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J.J.Loweil fund

3nt 92a<^ri<^t.

2)cr 3a^rgang biefet 3«tf^riftr (efle^enb au« jtoei Sanben, jeber

ju 18 Xrucf bogen mit ben erforb erlitten 3ei$nttngen wirb nad6 ber 33e

•

fUmraung ber SRebaftion ben Herten Offijieten unb ben £rubpent$etlen
be« beutfc&en 9tei$8&eere« bei bireftcr SBeflellnng an bie Unter*
jeiebneten — (o&ne 2luöna&me nur auf bie fem 3Bege) — in

Berlin fetbfi 511 6 SRarf, na<$ auswärts innerhalb be« beutf^en ^ofl-

bewirf« unter ffreujbanb franfirt gn 7 3P?arf praenumeraudo geliefert,

mä^renb ber fjrei« für ba8 fluStanb unb im ©uc&ljanbel 12 SRarf be-

tragt. Dagegen »erben Briefe unb ©etbfenbungen portofrei erbeten.

S. @. SWittter u. ©o^n.
Sb"nigl. $ofbu#ljanblung.

Sertin, Sotffkaße 69.
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I.

Das Üteflen ber (Entfernungen tum fielen im Ärtcge.

^ie SBichtigfett bcr ftenntniß ber Entfernungen oon £ieltn im

Kriege wirb (jauftg unterfchäfct, tljeilS wegen ber unoermeiblichen

natürlichen «Streuung ber geuermafjen, tljeilS Weil wegen ber fo*

genannten SCageöctnflüffc bocb, in oieten göflen ein ftoßematifcheS

Einfließen erforbcriicb, ift $ene äußern ftd) aber burc^auS ni$t

immer in erheblicher 2Beife, unb, ift aisbann bie (Entfernung bi$

auf einen im S3ert)5ltni§ gur (Streuung nidt)t gu großen gehler

befannt geworben, fo wirb ^öctjfienö noch c*n feineres Einfließen

roünfcbcnöwertb, fein. Sluch fönnen nach Stteffung ber Entfernung

größere XageSeinflüffe burch baS erfte Einfließen annähernb feft*

gefieüt unb bann beim »eiteren (Schießen in Rechnung gejogen

werben.

E§ ifl baljer befonber§ bei üerbältnißmaßig großen Entfer*

nungen, für welche immer bie raflrenbe SDifianje ber (Schüffe gering

ift, mmbefienS fehr üorl^ctlljaft, für ©ewehr* unb ©efehüfefeuer,

Shnntniß ber Entfernungen ju erlangen, um womöglich ein öiel

3eitunb Munition erforbcrnbeS Einfließen ju oermeiben, namens

lieh »enn ein Qki innerhalb nur fehr furger 3«t befchoffen werben

muß, ober burch feine Bewegung, ober burch £crrainbefchaffenheit

ba§ Ginfchießen fehr erfchwert iji.

Äm wichtigen ifl bie $enntniß bcr Entfernungen für bie

5?üften s lrtiflerie. $ter follen Heine 3*^* nämlich Wc wichtigfien

Xfytik bcr feinblichen (Schiffe getroffen werben. SDabei ift baö

Einfließen febwierig, weit bnä SBaffer feine fefle 3lnbalt$punlte

bafür bietet unb bie Sluffcfjläge ber ©efdwffe nicht lange ftchtbar

bleiben, aud) weil bie (Schiffe ftch häufig fcr)ncU unb unter 55er*

anberung ber Dichtung unb ©efchwinbigfeit bewegen, gerner ifl

bie ^enntntß ber Entfernung $ur Seftimmung ber wegen ber

SBierjigftct Oafrgang, LXXX. S-Jib. 1
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SSetoegung ber ©d)iffe nötigen tlenbcrung ber §öhen* itnb (Seiten*

ridjtung crforberlidj. ift gemöfynlich bei öorbeifaljrenben

Griffen bie für Ujre 23efdt}te6ung gegebene 3«t nur !urg bemeffen,

theitä weil eine gute SBtrfung ber ©chüffe ein ntd)t 3U fchrageS

Uuftreffen ber ©efdjoffe bebingt, theilä roeil bie ©djußfelber ber

©efdjüfce in furger 3eit burdjlaufen »erben, fo baß alfo nur toenige

mirffame ©pfiffe gegen bie ©d)iffe gcfcr)ehen fonnen. Enblid) hat

hier jeber ©ö)u§ »egen ber ©rößc ber Munition unb ber erfor*

berlichen Seit eine größere SBebeutung.

/

'

/

• Littel jum Steffen ber Entfernungen oon sitUn
im Kriege.

• 1

©öden im Kriege bie fid) im SBorterrain bepnbenben unb jtaj

fdjarf abljebenben ©egenftanbe, meldje als 2ln^altÖpunftc jum *lb-

fdjäfcen ber Entfernungen nüfclich ftnb, fjinftajtlid) üjrer Entfernung

oon ber «Stellung im üorauS beftimmt roerben, fo fann man ba$u

alle geeigneten SRettyoben otjne unb mit ^njtrumenten anroenben,

roeld)e bie praftifche ©eometrie unS bietet, um bte Entfernung

eincS unzugänglichen fünfte« gu beßimmen.

2lud) roenn e$ barouf anfommt, bie Entfernung eine« 3iele8

$u ermitteln, fann man fid) in Dielen gaflen bei Söenufcung einer

am ©tanborte ober am giele bepnblia^en Sinie oon befannter

Sänge getoö'bnlicher 2Btnfelmef}er bebienen unb burd) jtoeefmägige

Jobellen ba£ Verfahren erleichtern unb ablüden, ©ahingefyenbe

35orfd)läge ftnb fdjon oor langer j&tit befonberö für ben Äüften*

unb ©eefrieg gemalt roorben.

Eine fold)e 9ttet()obe ijt bie Söenufcung ber 6efannten TOaft*

f)bhe (h) beö feinblidjen ©d)iffe$ ükr ber SBaff erlinic ober beffer

be$ Söram*Efel8haupte§ über ber Siegelung (ba bie 33ramfiengen

jum ©efea^t abgenommen merben, beziehentlich bie Söafferlinie oft

unficher erfcheint) unb oon ©piegelfertanten, inbem ber SBinfel («)

ber beiben ©ef)linien nach 33ram*Efel3haupt unb Siegelung am
©tanborte ber Hüjte ober be§ ©ajiffeS gemeffen loirb, moburch

man bte Entfernung erhält e = h . cot «. Ober man foenbet

babei ftatt beS ©piegelfertanten ben Sluffafc eines ©efchüfceä an,

inbem bieS juerjt über 33ifir unb $orn nach ocm 23wni«Efel8*

haupt gerichtet unb bann ber Sluffafc auf bte Siegelung eingejteflt
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toirb; e& tft bann (wenn 1 bic klänge ber SMfitltnie

unb a bic Kttffafetytyl bezeichnet).

Waä) Einführung ber neuen ^anjerfchiffe haben aber nur nod)

menige ©djiffe bie Doüe £afelage, wobei bie Woft^o^e befannt ijt.

iÖet einem anbern Verfahren auf einem ©d)iffe foU bie befannte

(h) beg 58eobarf)tcrÖ im 2ttarfe über bem 2Bafferfm'egel unb ber

befannte SBtnfcl ber ©ehlinie nad) bem ©ee^ortjont mit ber

©entrechten oom Sluge beö Beobachters benufct merben. 2Birb

bann ber 2ßtnfel btefer ©ebünie mit ber nad) ber feinMidjen

2öafferlinte gemeffen unb als ^Differenz beiber 2Binfel ber t>on

festerer ©ehlinie mit ber ©entrechten gebilbete («) beftimmt, fo hat

man e =. h . tng «.

2fn ber $üjte fönnte man entfprect)enb Dom Zop eincg auf

bem £anbe aufgehellten 9tfafleS auS, beffen $öf)e über bem 2Boffer*

fpiegel = h ift, ben 2Binfel («) ber ©ehlinie naa> ber feinblichen

SBafferlinie mit ber ©entrechten beßtmmen unb jroar, inbem ber

2Bin!el jener ©ehlinie mit ber nach einem £>ülf$punftc am ©tranbe

gemeffen unb $u ihm ber anberroeitig befimtmte fonjtantc 2Bin!et

ber le&tgenannten ©ehlinie mit ber ©enfrechten abbirt »trb; tß ift

bann mieber e — h . tng «.

gerner hat man auf bem ©d)iffe eine fonjiante, auf bem 2!ecf

abgefterfte BafiS (b) angeroanbt, inbem im einen Enbpunfte ber*

felben mitteljt einer Biflroorriehtung ein rechter 2öinfel ber ©eh*

linie nach bem geinbe mit ber 33aftS gebilbet (roobei nötigenfalls

ba$ eigene ©d)tff hinteic^eno Ju orehen ift) unb im anbern Snb*

punfte ber SBtnfel («) ber bezüglichen ©el)linte nach bem feinb*

liehen 3"Ipunfte mit ber 23afi3 gemeffen mirb, fo bajj bann

e = b tng « ijt

£)ajj alle biefe äftethoben auö naheliegenben ©rünben fd)tt>ierta;

unb ungenau ftnb, ift einleuchteub.

#öd)jt unficher ijt bie 2ttethobe, burch Beobachtung ber 3 eit

3U)ifchen ben Wahrnehmungen oon $Kaucherfd)einung unb £natt

eines feinblichen ©d)uffe8 oermittelft ber Ul)r ober beö ^enbelS

unter Berürfftchtigung ber ©efchminbigfeit bc« ©chaücS bie Eni*

fernung beS geinbeö $u beftimmen.

Um nun bei ©efechtöoerhältniffen einfach unb rafd) jeberjeit

bie Entfernungen oon fielen bejtimmen 3U fönnen, ijt man fett

langer 3eit, namentlich aber feit Einführung ber gezogenen ^euer*

1*
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roaffen (ba füc biefe bie 2Bid)tig!eit bcr Äenntniß ber Entfernungen

bebeutenb größer geworben \\t) bemüht befonbere, ben oorauSs

gefefcten 33erhältnijfen entfprechcnbe SÖBerfjeuge, eigentliche Ent«

femungSmeffer herjujteHen.

Ein foleheS Snftrument muß folgenben SBebingungen genügen:

1. E8 muß r)inretd^enb genau meffen.

Der ©rab ber ©enauigfeit muß ber ©röße ber hängen«

flreuungen ber ©efdjoffe entfpredjenb fein. 3n Söerücffic^ttgung

ber 2lrt ber SBerttjeilung ber ©djfifte innerhalb ber gangen fangen»

ftreuung bürfte gcforbert werben müffen, baß bie ermeffene EnU
fernung työdjjtenö um */t *>cr Öönjen 2ängenßreuung öon ber mir!*

litten abweicht, für Keine 3iele aber hÖchftenS Um *U, um, ab*

fefjenb oon ben STageöeinfltiffen noch gute Xreffrefultate auf ©ruub

ber Qfleffung gu erhalten.

2. (£3 muß bie (Entfernung in genügenb furger j^tti ergeben.

jDieÖ !ommt namentlich bei ber 2lnwenbung im lüften* unb

(Seefriege in 53etract)t, tt>et£ bie (Schiffe oft fidr) fetjr fdjneU bewegen

unb baburch bann fcf)on in fleinen geitabfehnitten große Unter*

fdjiebe in ben Entfernungen öeranloßt werben.

3. E$ muß jeberjeit fofort bie SlWeffung beginnen fönnen,

ohne baß erft Prüfungen unb ^orrefturen fhttftnben.

4. Da8 Onjirument muß bei jebem SBetter, namentlich bei

trüber £uft (womöglich auch bei Sftadjt) ju oerwenben fein.

5. Der ©ebtaud) be8 3nflrument8 muß einfach fein, um
Srrthümer ju oermeiben unb um ba8 $erfonal leicht

bamit einüben gu fönnen.

6. Da3 Snjtrument muß l)inreicr)enbe £altbarfeit beftfcen.

7. SDie Soften bürfen nicht unoerhaltnißmäßig groß fein.

Onftrumente, welche für ben gewöhnlichen gelbfrieg beftimmt

finb, müffen außerbem oor Willem leicht mitjuführen fein.

3e nachbem lefctereS ber gaü ijt, ober nicht, verfallen bie

EntfernungSmeffer in bewegliche unb feftßehenbe. Die Eigenthüm*

lichfeiten ber legieren werben auch wieber bebingt burch bie beab*

fichtigte ^erwenbung im ge[iung0* ober $fif*en* ober ©eefriege.

Die Einrichtung faft fämmtltcher Entfernungömeffer beruht

barauf, bie gu meffenbe Entfernung al8 (Seite eines ^u fonftruirenben

Dreieck gu befttmmen, wogu eine anbere (Seite (£ülf8feite) unb

bie SBinfel befannt fein ober gemejfen werben müffen, bejtet}ung8*

weife ein ähnliches Drctecf gebübet wirb. Der ©efammtbegriff
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aller baf)in gehörigen Snjirumente bürftc gmccfmagigerwcife nad)

folgcnbcr Einfettung betrautet mcrben fönnen:

I. Söetoegliaje EntfernungSmeff er.

A. 3)ie $ülf$feite liegt am 3 ie * e -

£)ie $fl(f0fette farnr, falls e8 »ünf^enätoerty erfdjeint, ba=

burd) auS ber SKedjnung auögefd)loffen »erben, bog man bie mit

bem Snffrumente ju madjenbe S3eobad)tung nod) ein gtoetteS 2)tal

an einem anbem, um eine befannte (bejügüö) burdj 2lbfdjreiten

ober auf anbere 2Beife unmittelbar $u meffenbe) £änge bem 3' c^ c

nafyer ober ferner gelegenen Stanborte oornimmt. 2J?an fann

bann für jebe ber beiben Entfernungen eine ©leidjung aufjteflcn

unb alfo au8 beiben ©leidjungen bie befagte $ülfefeite eliminiren.

©etoö^nlid) toirb in Ermangelung geeigneterer £ülf§fciten baju ein

feinbliajer gugfolbat ober Leiter benufct. SDie §ülf8feite !ann

überhaupt immer nur fc^r flein fein, ber auf ifjr ßebenbe SBinfet

ift bafycr fefcon bei narren Entfernungen be$ 3iele$ aufjerorbent*

lid) föifc, fo baß bie ©enauigfeit ber Sfleffung nur gering fein !ann.

a. Söerfäcuge oljne ©läfer.

(Sie pnb mit Einteilungen oerfefjen, über meiere fyin ba8

2Iuge bie SRidjtungelinien naa) ben Enbpunftm ber £>ülf3feite

nimmt.

Eeifpiele.

3>ie franjöfifdje stadia,

ber SRomerSfyaufen'fcfje Sangenmejfer,

ber rufftferje <Srf)üfcen*3)ijian$emeffer oon ©orjunoto.

b. 2Berfjeugc mit ©lafern, ®iftanje*gernröf)re.

(Sie finb gernrötyre, toeldje befonbere Einridjtungcn jutn

Neffen ber Entfernungen beftfcen.

aa. 9?efcmitrometer.

(Sie enthalten in ber Ebene beö optif djeu Söilbeö ein 9?c&,

auö ^ßaratlelfaben beftefyenb ober auf einer ©la$fd)eibc gebtlber,

mooon ein £f)eil bei ber 33eobad)tung mit ber §ülf$feite jur

Dccfung gebraut roieb.
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Söcifpictc.

£)ie GntfernungSmeffer oon SKomeröfyaufctt, £rougt)tou unb

©charnljorft.

bb. £)cularfchrauben*ä)cifrometer.

©ie ftnb mit einem feften unb einem beweglichen Stlgtx ober

5$aratlelfaben oerfe^en.

Seifpiele.

3)ie $ifian3e*gernr6^re Don Sreitfjaupt, darneben unb ber

rufftfdtje ^trtiflerie^ÜDifianjemefier ton ©orjuno».

cc. 2)oppelbtlb*2JHfroineter.

£ier »erben 2 Silber erzeugt, entroeber baburdj, bog ba$

DbjeftiogtaS aus 2 getrennten, gegen einanber oerfdn'ebbaren #älften

bcfte^t ober mittelft $ri8men oon $röftaflen mit boppelter ©trollen*

bredjung (^5crgfrr>Pan, talffpatf;); beibe Silber ber £ü(f8feite

»erben bei ber Beobachtung 3ur Berührung gebraut.

Seifpiele.

2)a§ englifc^e SDfarine^cltomcter unb Brcwfter'S 2ftifrometer.

B. £ie §ülf§feite liegt am SBeobad)tung§orte.

3) ie ijier^cr gehörigen Snftrumente finb außerorbentlid} Oer*

trieben, gernröhre mit Sabenfreuj unb ©piegel, 3£tnfelfpiegel,

$ri$men, <5piegel*<2ertanten, mit befonberen Einrichtungen Oer?

fetyen, nebft Sftefjbänbern unb 9?ichtßäben »erben oerroanbt. 2)iefc

(Sntfernungömeffer oerlangen eine Beobachtung auf beiben (Snb?

punften ber £>ülf$feite (nad) einanber ober gleichzeitig) unb bie

2lu8mef}ung berfelben. @nt»eber ift bie ^ülföfeite fonfhnt unb

ber paraflaftifche SßMntel (am 3^0 öeränberlid) ober umgefer)rt.

2)ie Berroenbung biefer Snftrumcnte bei beweglichen fielen ift

»egen ber fd)»ierigen ©inftellung nicht leicht ausführbar.

Wit oerfchiebenen berartigen GntfernungSmeffern foD eine

©cnauigfeit ber SJceffimgen bis auf etwa 2 ^rojent ber GEntfer*

nungen erjielt »orben fein.
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a. Die ©ülföfcite bleibt biefelbe, ber parallaftifc$c

SBinfel ijt üeränberlid?.

gür größere Entfernungen »irb bie £ülf8feite fe^r flein,

fomit ber paraflofttfc^e SBinfel reicfylidj fpife.

Söetfpiele.

Der (5ntfernung3mef|er Don ©löcfner (<Spiegel5@ertant mit

9)ftlrometer*(5inrid)tung) unb ber Don ©oulier (öfeitige ©las*

priSmen).

b. Die £filf8feite ift ö eranberlid), bie ^arallajre

bleibt biefelbe.

Diefe Snftrumente ijaben bcn großen Vorzug oor ben Dörfer*

geljenDen (unter a), bog bie £änge ber ^ülfSfcite ber Vergrößerung

ber Entfernung entfpredjenb junimmt.

SBeifpielc.

Der (SntfernungSmejfer oon ÜWeöer (©piegelroerf^eug).

Der SBinfelfptegel Don JDtioier.

Der (£ntfernung§meffer oon granj (©auernfeinb'fdje 3feitige

@la§pri§men), toelct)cr oon ber baöerifdjen Artillerie eingeführt

unb Derbeffert toorben ift.

IL geftjte^enbe Entfer nung«meffer.

Die £>ü(f3feite liegt am ©tanborte. Sene werben auf längere

3eit ober bauernb aufgestellt unb unterfdjeiben fld) mefentli$

batiad), ob bie ^Beobachtungen nur in einem ober in $toei 6tanb*

punften (ben (Snbpuntten ber ©ülfSfette) gefdjeljen.

A. Die ^Beobachtungen finben in einem einzigen

©tanbpunfte fiatt.

Die ©ülföfcite ift bann enüoeber fonjtant, ober in ben ©renjen,

als e8 bie Sänge be§ Snfirumentö geftattet, oeränberlieh, umgelegt

ber paratlaftifdje SBinfel. Die $fi(fftfette ift alfo immer fefjr flein,

unb biefer Söinfel außerorbentlia) fpifc.
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a. SDic §ülfSfeite bleibt biefelbe, btc ^araltore ift

üeranberlid}.

öeifoiet.

(gm 3)t|lQnjemeffer oon $afcf)n>it& (ein 2
m

- langes Hohr mit

©laspriätnen, Sinfen unb brer)baren <ßlanparaflelgläfern).

b. SDic $ülf$feite ifl oerä' nberlict), btc ^ßaratlojcc

fonfiant.

Eeifpiel.

Die r&gie ä lunette Don tlbon (eine Drehbare ober feflc

föegel nebp erlitten unb gernrö'ljren mit fenfrecr)ten gäben).

B. Die Beobachtungen gcfdt)cf)cn in jmei feften

©tanbpunften.

Die $ttlf«fette (©aftt) bleibt biefelbe, ber poraHaltif^c SBinfel

ift oeränberlict). (Srpcrc fann bann feljr grojj fein unb baburd)

btc ©enauigfeit ber SHeffungen nact) Söebarf gefktgert »erben.

3m 2Befentlid)en befter)en biefe (SntfewungGmeffer au8 jmei

bem SRejjttfcfje äfmlicr)en Vorrichtungen auf ben (Snbpunften ber

3?aft$, mit SBinfel meffenben Vifirlinealen, oerbunben mit (SinriaV

tungen, um bie erforberlidt)en Sftittheilungen 3U machen. (£§ »irb

ber Ort beS £kU$ Dur(*) em ^em $or»art$einfchnciben beim

2fte(jttfchrnef}en ähnliches Verfahren beftimmt unb fann bann bie

(Entfernung be$ Q\tU8 an @intt)eilungen ber Lineale ober bamit

nerbunbenen £>ülf0oorricr)tungen abgelefen ober au§ einem $lane

entnommen »erben, unb groar nicr)t nur auf ben beiben 2J?ejj*

jlationen, fonbern auet) nad) gefcb.et)ener 3^ittt)eilung ber $oor*

binaten beä 3iel$ an anberen Orten ber (Stellung.

(£8 ift fdjtoierig, für biefe Apparate einen furjen bejeicfjnenben

tarnen ju pnben. Vielleicht fönnte man ftc „DoppeI*2J?ejjtifche''

nennen, unb eö mag biefe Bezeichnung im golgenben geroär)(t

»erben. 2Benn auch bei bem gemeiufamen ©runbgebanfen, »eldjer

als fer)r einfach un0 naheliegenb ge»ijj nicht neu ift, biefe 2>n*

firumente in teuerer £t\t im (Einzelnen fetyr oerfd)iebenartig h er*

gefteflt »orben ftnb, fo jerfaDen fle boct) in j»ei klaffen, je

nachbem bei ben 2tteffungen bie 2öinfcl an ber 23aft8 ihrem gah-

lenmerthe nach beftimmt, ober nur graphifdj bargefteflt »erben.
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a. (S$ »erben bie 3at) 1 en»ertt)e ber 33 a f töroin !cl

beftimmt (gewöhnliche Doppcl»2)Zcgtifcr)c).

2>a$u »irb auf beiben 9J?eßtifd)en bie SBafiS in oerjüngtem

Sftaßjtabe aufgetragen unb »erben banad) bie beiben fteübaren

platten orientirt; biefe fmb an ben (Snbpunften ber verjüngten

-öafi§ mit 2{jirolabicn ober ähnlichen Vorrichtungen oerfet)en. 3ur

©rtSbepimmung beö 3icle8 »irb baffclbe auf beiben (Stationen

anoiftrf, oon einer berfelben nach ber anberen ber beziehentlich

gemeffene Sinfet telegrapfjirt, nach biefem ein ,£>ülf$linea(, im

anbern (Snbpunfte ber oerjüngten SBafi« brefjbar, eingefiefll unb

fo im Sdjnittpunfte betber 2inealfanten baS 3ie* fefigelegt. Um
bieö bequemer oornehmen &u formen, finb auch ttoht noch befonbere

#ü(f$platten mit Drehbaren Linealen oorhanben.

b. SDie SBinfel an ber 9Bafi8 »erben nur graphif*

gemeffen. (Sleftrifcrje (Sntf ernungSmeffcr.)

3u biefem ^totd »irb auf ber einen, ber {jauptfhtion, ein

um ben anbern (Snbpunft, ber oerjüngten £afl3 Drehbare« ?inea(

parallel mit bem in ÜDrefyung oerfefcten 5Mfir*5ernrof)re ber anberen,

ber $ülf8jiation bewegt bureb, bie SBirfung befonberer, bamit Der*

bunbener eteftrifcher Apparate. £)ie beiben Sineale ber ^auptfraiion

geben atSbann, »äijrenb bie 95ifir*gernro^re beiber (Stationen ein

6e»eg(id}e3 3^ oerfolgen, fortroährenb bie 2age beffelben auf ber

2Rejjtifd)platie an.

SDiefe eteftrifdjen Sttejjapparate ^aben ben großen SSorjug

gegen bie oort)er befprodjenen gewöhnlichen 3)oppel'9Jcerjtifche, baß

bie 2flitthcilung ber ffiinfel ber einen Station an bie anbere beim

Neffen gans wegfällt, woburco, eine erheblich einfachere unb fdmellere

2lu§fü^rung unb eine größere ©enauigteit ber 2fteffungen tyxbtu

geführt »irb, unb (äffen fict) auch fo einrichten, bog

fie für ben gaU eingetretener Störungen ber eleftrifchen <5inriö>

tungen immer noch in jener auf 2nittr)eilung ber Qatjitnvoixtijt ber

2£infel beruhenben 2Beife oermenbet »erben tonnen. Uebrigenö

fommen fötale (Störungen bei gebiegener $on|truftion ber efef*

triften Mechanismen unb inbem biefe burd) 33er|chluf$ in $aßen

cor 59efd)äbigung burch ba8 arbeitenöe "ißerfonal gefichert finb, bei

oorfichtiger ^ehanblung nicht oor, wa$ mehrjährige 23erfud)e bc*

»iefen haben. $ie nähere ßenntnij} ber inneren Einrichtung ber

eleftrifehen Mechanismen ifl für bie 53ebienung8mannfchaft über*

Püfflg. i
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Ein 23eifpiel be§ größten 33ertrauen§ auf bie 3uö ertofftgfeit

eleftrifd)er Telegraphen liefert un8 bie burd) folerje gefd)ef)enbe

2J?itt$eiluna, ber SBcf e^Ic auf großen Stompfern üon ber Äommanbo*
brüefe an bie SJcafduue urtb an ba$ ©teuer.

£)er in bem Snftitute oon <5iemen§ unb £>al$fe in Serlin

r/ergefteflte eleftriferje Entfernungömeffer unb ©preerjapparat ftnb

fetyr praftifd). Sljre flonftruftion beruht auf einer fumreierjen

Slnroenbung oon EleftromagnetiSmuö unb SDcagneteleftricität. £)aö

gemeinfd)aftlid)e tobe! beiber Apparate enthält brei (Droste, roooon

jwei für ben Entfernung§meffer, einer für ben <2pretf)apparat

bienen. £)ie SKücfleitung gefd)iel)t bei beiben außer burd) bie Erbe

nod) burd) eine rnetaflifdje Umhüllung be§ Habels. 3)ie Apparate

be§ EntfernungömefferS fmb etroaä Oerfdjteben, je nadjbem bie

SBaftS redjtS ober linfö oon ber ^auptftation liegt (9ted)t§*

unb 2inf$*2lpparate).

Ein anbereä ?$rin$ip, als baö, bie JU meffenbe Entfernung

alö ©eite eine« 5U fonftruirenben 3)reiecf$ $u beftimmen, fann

angeroanbt »erben, be$ietyentlidj roirb benufct bei folgenben beiben

Onfirumenten:

1. 2>a§ <piößt'fcf,e Dbjectio^ifrometer.

2)aö oon $lößl in 2Bten nad) bem ^nnaip be$ Heliometer«

für bie öfterreictjifcrje Marine jum Steffen ber Entfernungen fon*

jtruirte Dbiectio^ifrometer ift ein afhonomifd)e8 gernroljr mit

in jroei Jpälften burd)|d)nittenem Dbjectio, roooon bie eine parallel

bem (Schnitte mittelft einer (Schraube neben ber anberen feften Der*

fd)oben roerben fann. Eä fönnen baburdj fleinere 2Binfel foldjer

®röße, baß bie Silber ber fic bilbenben ©egenftänbe noefj gteicrj*

geitig im ©efid)t3felbe bc3 gernrot)r« erfdjeinen, gemeffen roerben,

inbem burd) Söcrfdjicbung ber beioeglidjen £5bjectior;älftc baö be*

roegtitt)e 23ilb beS einen über ba« fefte Söilb be8 anberen ©egen*

ftanbeö gebraut roirb, unb groar genauer, alS mit ben geroöfm*

liefen 3?eflerion§ 53nftrumenten (bis gu feilen ber ©efunbe). ES

roirb su biefem 3roccfc bie ©röße ber S3erfd)iebung an einer mit

ber bemeglictjen Dbjectiofyälfte oerbunbenen ©cala unb Ijinfidjtlicb,

ber feineren Einteilung bcrfelben an ber eingeteilten Trommel

be8 ©d)raubentopfe8 abgelefen. 2)ie ©röße beö ben ©calentljeilen

entfpredjenben 2öinfel$ fann bureb, ^effung an ©egenßanben,
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beten ©efytoinfel befannt iß (3. 53. ber (Sonne) fefigcfteüt unb

banaef) eine 93ern>anMung8tafeI entmorfen toerben.

Um baö Snfkument nun gut SWeffung ber Entfernungen oon

©Riffen uerroenben gu fönnen, bemerfe man golgenbeS:*)

3ft C ber ÜRittelpunft ber Erbe, A ein <ßunft iljrer Ober,

flache NA, 0 ber Ort be$ Sluge« in ber §öf)e h über berfelben,

OH recrjtroinflig gegen OC gebogen unb ON Sangente in N, fo

rjat man, SEttnfel k 4- x = * fefcenb,

SBintel AMO = x -
2

AM_ sin (90^-/)
ba9 er ao

-
t~7 es;
sin

)
C

SBtrb nun cos = 1 angenommen loegen ftleinljeit öon C,

fo ergiebt fta), bte Entfernung AM = D unb ben §atbmef}er

CA = R fefeenb,

# ober bte roafyre ©epreffton bc§ fünftes M gegen 0 wirb aber

burdj bte terreftrtfa^e föefraction oerHeinert; le^terc fei = 0,08C

*) 9iaä) einer toon Dr. <3ä?aub angegebenen 2)arjieüung.

Digitized by Google



12

CC C ~\

Y sin 1' (iatt sin fcfyreibenb
J

= 0,08 - R^-jTf ^enn btc @rö§en ber Sßinfet in Minuten au$*

gebrürft »erben; bann ergiebt fttt), btc f^einbarc 2>epreffton mit

/ bejeicf)nenb,
,

' = * + °'08 R^T uni

worauf ber SB$ertf| oon D in einer jur Berechnung bequemen

9?äherung8form bargefteflt werben fann; barin i|i bie (Summe
25

ber formbaren Kimmtiefe = -j yh in Minuten unb beö beob*

ac^teteji 2Binfel8 ober

25

Sftan erhält hier alfo D für eine gegebene #öhe h al§ eine

gunftion oon A bargejleflt, unb e8 fann nad) 3luf|leflung einer

entfpredjenben £abeüe Daraus bie Entfernung D eine§ ©chtffeS im

£)rte AI für jeben mit bem Snjirumente gemeffenen 2öinfcl X

3Dtfd)en ber $immlinie N unb ber SBaffertinie be§ <5d)iffeg M
entnommen werben. 2Jcan fann ferner bie geftfteflung ber (Eni*

fernung noet) baburd) befdjleunigen, baj$ man au$ ber letztgenannten

unb ber oben erwähnten 33erwanblung$tabeüe eine einzige jufam*

menfteflt, worin unmittelbar für bie 2efungen am 3nflrumente bie

zugehörigen Entfernungen bei einer gegebenen 5lugenf)öhe oer*

jeitt^net finb.

Die ?D?effung be§ 2BinfeI« A fann nun oorgenommen werben

entweber inbem man ba$ bewegliche Silb ber 2Bafferlinie auf baS

fefte beS 2fteere3ljorijont$, ferner ba$ bewegliche 33ilb beö lederen

auf baS fefte ber SÖßafferlinte einteilt unb ben Unterfd)ieb beiber

Sefungen r)albtrt^ ober, nadjbem (am beften oermitteljt ber halben

(Summe foldjer jmei Slblefungen, j. SB. an ber ©onne) ber Eofli*

mattonSfehler für bie genaue SDecfung beiber Silber feftgefteUt

worben ift, burtf) nur eine jener beiben SinjieUungen unter ^erflef*

fldjtigung beö (£oHimation8fehler$.
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2)a nacb, Serfcfciebung bet Silber jebe§ bevfclben nur burd)

bie r)atbc auf baö Objectio faOenbe Strahlenmenge bargeftellt

ttrirb, unb Jbiefe fi$ nocfj für ba« beroeglid)e 33tlb in golge beS

burd) bie 53crfcr)iebung betmrften tfleinermerben« ber e3 barftellenbcn

£)bjectit»l)älfte oerringert, fo tnu§ bie ©etligfeit bcö gernroIjrS

möglidjjt groß fein.

Um ba8 Onftrument (olmc (Statin) auf ©djiffen ju gebrauten,

ift Dorn linfS eine $anbb,abe mit Scnopf angebracht, um bie ben*

felben mit bem biertcn unb fünften Singer umfaffenbe lin!e $anb

auf ba§ ©elänber eines 9Jcarfe8 aufftüßen §u fönnen.

3lud) ifi auf <5d)iffen nod) bei geneigter Säße berfelben roegen

ber baburd) beroirften Verringerung ber SD^ar^^ö^e bie bem 3Jei*

gungSminfel entfpredjenbe $orreftur ber Entfernung ju ermitteln,

toaQ fe^r einfad) mittelfi einer ^ßenbeloorridjtung gefdjeljen !ann.

$inftdjtlid) ber SluffteOung be§ SnftrumentS im Allgemeinen

erforbern biefetben föttcfftd)ten, toie bei ben anberen feftfteljenben

Entfernung0mef[ern, baß bie $ier einutridjtenbe 9)cefjjtation gleiaV

falls in tynreicfjenber Entfernung üon bem betreffenben gort liegt;

beSgleidjen mufj jene mit bem teueren burd) einen nur bei ben

2tteffungen ju benufcenben eleftrifdjen <5pred)apparat in 33erbin*

bung gefefct werben. Eö tt)irb ferner nötljig fein, um bie langen

treueren Leitungen jroifdjen mehreren §ufammengel)örigen gortä ju

erfparen, jebeö berfelben mit einem ber in 9£ebe ftefyenben SDcefj*

inftrumente ju öerferjen. (9cat)ere8 über Slufftetlung unten).

Eine befonbere föüeffidjt bei ber Sluffieüung beö Onftrumentö

erforbert bie bemfelben ju gebenbe £öb,enlage über bem 2öaffer*

fpiegel, meldje mit ber ju toerlangenben ©enauigleit ber 9#efjungen

jufammenljängt. 3e geringer biefe $tyt ift, befto fleiner müffen

für größere Entfernungen bie julaffigen gebier ber 2Binfelmeffung

fein, um bei einer beftimmten ©enauigiett ber Entfernungömeffung

au oerbleiben. ÜWan barf batyer unter eine geroiffe £öl)e bei ber

2luffteflung nidjt ^erabge^en. 2)ieö rairb in m'elen gällen jur

Erdung be§ 23eobad)tungGftanbe8 nötigen, rceldje allerbing§

mit 9?ücfftd)t auf ben $einb unbebenfttdj gefcfjetjcn fonnte.

ES ift nun ber ©ebrauef) beS 3nftrument3 auf bie gäüe

befd)ranft, in benen c§ eine £öf)enlage »on minbeftenS etroa 15
In

über bem SBaffcr erhalten fann, rceil bei ertjebtidt) geringerer ©öcje

bie burd) bie unftdjere Sluffaffung beö 9Keeve§^ori^ont§ unb ber

SBafferlinie beö ©ajiffeö entfte^enben geiler ber Sinfelmefjung
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fdjon eine gu große Ungenauigfeit ber $u meffenben Entfernung

Ijeroorbringen.

gerner !ann ba8 Snjirument Weber bei fiarfem 2Binbe, nod)

bei fer)r trüber £uft angeroembt merben, ba man bann ben -DfeereS*

ljorijont unb bie Söaffertinie be8 ©cfyiffeS nicf)t fict)er genug auf*

fäffen fann.

Enbttct) tjt ba§ Snftrument jum 2Weffen ber Entfernung eineö

©crjtffeö nur an folgen $ü|lenpun!ten ju gebrauten, too man baS

ledere in ber SKtdjtung be$ freien 2D?eereöt)ori5ont§ fietyt.

2. Da§ Tßlemetre de combat üon 8e 33ouleng6.

E3 Eft eine mit einer <5co(a oerfe^ene, mit 2Baf|er unb 5llfoftol

gefüüte ©Ia$röf)re, roorin ein fttbemer (Sdjnnmmer fta) auf* unb

nieberbemegt, ba3 bie Entfernung al§ ben Don ben ©djaflmeüen

eineS feinbüdjen ©ttjuffeö tt>5f}renb ber jttufdjen ber 9faucberfcf)eU

nung unb bem Änaflauftritte oerfloffenen £eit burdjlaufenen 2Beg

mittelft be§ naa? einem proportionalen S3err)ältnif[e finfenben

©djrotmmers an ber ©cala mißt unb gu biefem ^toeefe burd) eine

rofct)e 2)refyung mit ber #anb au§ ber ungefähr (jorisontalen £age

in eine ctma fenfreajte gebracht mirb. 2)ie ©enauigfett biefer in

wenigen ©cfunben leicht ausführbaren 2tteffungen erfdjeint für ba8

erjte Einfliegen im Slögtmeinen als genügenb.

£e 2?outenge miU mit bem Snftrumente aud) bie Entfernung

be3 ©prengpunfteS ber eigenen ©efdjoffe meffen unb baburdj fogar

baä Einfließen auf gebeefte ©efcf)u$e unb bie 33rennjeiten ber

3ünber beim <5(jrapnelfeuer regeln.

2)a§ Snjirument ijt übrigens nur fo lange anroenbbar, als

man nod) bie 3u fammengehörigfeit ber ^Kaudjerfdjeinung unb beS

ShmfleS beS einzelnen (sdmffeö flauer §u beobachten im ©tanbe tjt,

anbererfettS aber audj bei bunflem SBetter $u gebraueben.

%\x$na1)l ber Entfernungömeffer.

$ergleid)eu mir entließ bie oerfdjiebenen Birten oon Entfer*

nungSmeffern mitetnanber, fo bürften wir ju nadjftefyenben ©djluß*

fotgerungen Fommen:

1. 33on ben leiajt benjeglidjen Entfewungämejfern möchten

für ben geroöfjntidjen gelbfrieg bie 2)i|lan$e*gernröfyre nur in
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befonberS günfligen 93erb,ältnif[en tinretdjenb genaue TOeffungen

ergeben; bagegen motzten jene 3nftrumentc, für beren ©ebrauä)

btc £ülf§feite am SBeobadjtungäorte liegt unb ber (Entfernung ent*

fpredjenb an £ange junimmt bei fonftanter $arattaj:e, in Dielen

gäüen großen ücufcen haben, »ie namentlich ber in ber banerifetjen

Artillerie eingeführte SMfta^emeffer Don granj. ^luc^ bie 2Jcefjungen

mit bem 8t 23ouleng6'fchen 3nftrumente »erben, »enn überhaupt

auöfü^rbar, gute 2tnhalt8punfte gewähren.

2. gür ben gefrungäfrieg »erben ftd) am meifien bie fefi*

ftet)cnben (Sntfernungömeffer mit jmei fejten Stanbpunften eignen.

Diefe Snftrumente werben namentlich bei ber SBert^eibigung für

ben gortSgürtel nüfclidj fein, unb bürften baju fd)on bie ge»ölm*

liehen jDoppeU9#ejjtifd)e genügen.

3. Sei ber Äüftennert^ctbigung »erben bie gewöhnlichen

3)oppcU2ttej3tifche nothbürftig genügen, bte eteftrifdjen (Sntfernungß*

meffer aber befonberS ju empfehlen fein, ob»ohl bte Soften fe^r

er^cbUct) fmb. Snbeffen bürften biefe, ba gute (5ntfernung«mef[er

bei ber ÄüfienDertheibigung unentbefjtlicfy fmb unb um bie fo

aujjerorbentltd) treueren ÄüpenDertt)etbtgung8=(ginrtc^tunflcn au^u-

nufcen, nicht §u fdjeuen fein. ^infidjtlicb, ber geico^nli^cn Goppel*

3#eßttfche ift übrigen§ ju bemerfen, ba§ (entere, »enn jle mit

eteltrifcftcn £elegraphenuerbinbungen üeifefjen »erben, quo) ferjon

fetjr treuere Einrichtungen finb.

4. 2)aö 2ftef[en ber Entfernungen an S3orb ber ©d)tffe »irb

mit ben bi§ jc£t befemnten Snftrumenten nid)t immer leicht unb

genau genug möglich, fein. §ier lann häufig ber £e Söoulenge'fcrje

(Sntfewungömeffer eine nüfclidje
siln»enbung ftnben unb in Dielen

gaüen namentlich ba§ ^Iögrfctje Objecto *2Jiifrometer.

2)ie praftifc^e S3er»enbung ber »tdjttgften (gntf ernungä*

meffer bei ber ftüftenDerthetbigung.

2Btc au§ bem Obigen ^erüorgefyt, eignen fid) für bie Äfifien*

oertheibigung Don ben befannteren (Sntfernungömcfjern befonöerä

btejemgen, beren Beobachtungen in jwet fejten Gtanbpunften

gefetjehen.

gür bie praftifche 33er»enbung ift nun nod) golgenbeä gu

bemerfen:

1, 2öaS bie Sluffieflung ber beiben Apparate beS Entfernung^*
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mefferS anbetrifft, fo müffen biefc fidj außerhalb ber feinblichen

Schußlinien gegen unfere ©efdjüfee, alfo unbebingt außerhalb ber

betreffenden SBerfe unb ^tnreia^enb üon btefen entfernt befinben,

bamit bie 9#ef[ung$arbeiten »eber burd) ba8 geuer geflört, noch

burd) ben üom SEßerle »egjtehenben <PulDerbampf gehinbert werben.

2)urch Terrainberhältniffe fann fogar eine »eitere Verlegung ber

23afi3 nötbjg »erben, 3. 53. »enn bie gortS auf Sänben liegen.

(SrforberlidjenfallÖ ftnb bie Stationen mit fdmßfeften Hohlräumen

Derfeljen, »ätjrenb fonft leiste £äuSd)en jum Schufce gegen

bie SBittcrung genügen, ferner ift bei jener Aufteilung $u

beachten, baß ton ben beiben Stationen au8 baS ganje in S3e*

tradt)t fommenbe Terrain muß eingefehen »erben fönnen.

2. T)ie Sftttth eilungen jtoifa^en ben ©tattonen unb SBerfen,

»ofür ade befonberS ^aupg »ieberfehrenbe Wörter burd)

lürjungen (nach einer tabettarifd)en $5orfa)rift) $u geben ftnb,

fönnen entmeber burdt) optifc^e, ober burd) eteftrifdje Telegraphen*

einridjtuugen gefchet)en.

gür bie erfte Art fachten ftdj gunächjt bie fnftemattfdjen

Signale ber (Seeleute gu empfehlen; fte »ürben aber für btefen

3»ecf bei »eitern nicht rafd) genug ausführbar fein, dagegen

fönnen bie an einigen lüften gebrauchlichen Semaphoren febr

nüfclicb, fein für bie einfachen unb Ijäufig oorfommenben Signale,

»ie auch nod) jur 2Kittheilung einjelner SBörter (fo namentlich

jur Söejeidjnung beS anjuoiftrenben £klt8). @S fönnten bie mit

ein unb jwei Firmen ausführbaren Semaphor=Signale gu bem

erßeren unb bie mit brei Ernten gebbaren jum lederen Qrütdt

bienen. Sfl bie 23aftS niajt ju lang, fo fann man noct) einfacher

unb rafcher bei flarem SBetter an einem ©efhfle angebrachte

Tafeln mit 33udjftaben unb 3'ffcrn ßer»enben, meldt)e com anberen

Drte aus mit gernröhren nod) beutlid) ju ernennen ftnb.

gür bie einfachen unb häufig »ieberfehrenben Signale bürften

optifdje Telegraphen fogar praftifdjer fein, als eleftrifche »egen

ber fdjneüeren Ausführung folchcr Signale. (Sleftrifdje Telegraphen

bleiben aber immer bringenb »ünfd)enS»erth für bie niajt mehr

bloS als Signale ausführbaren TOttheilungen; benn foldje »erben

oft au§ mehreren Wörtern Befielen müffen, namentlich beim ®u
fcheinen mehrerer feinbltcher Skiffe für bie Bezeichnung eines

berfelben, um 2ttißoerjtänbniffe $u uermeiben. Am meiften empfehlen

ftch baju bie eleftrifchen geigerapparate, »eil \)ahd feine galoanifche
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Batterie erforberlich t|t. Man fann mit ihnen gleichzeitig biefelbe

£>epefche, wie namentlich bic ermittelten Goorbinaten be« 3iele8,

nad) mehreren Drten telegraphiren, fo bajj, wenn mehr al§ jwei

5?ü|1enfort8 eine aufammengehörige iHei^e bilben, häufig bie 2luf*

fteflung eine« ©ntfernungSmefferS für ofle genügt. UebrigenS

wirb e$ immer jmeefmaßig fein jum etwa nöttytg Werbenben CErfafc

beS eleftrtfd)cn Telegraphen für ben gafl irgenb Welcher ©törungen

beftelben bie Sftögliehfeit ber Slnwenbung be8 Optiken Telegraphen

auch gur 2)?ttt^etlung einzelner SBörter oorjubereiten.

2)afe minbe|ten$ ber 53er!e^r ber gortS mit ben bezüglichen

iDlegftationcn oermittelft eleftrifcher Telegraphen geflieht, erfcheint

als unbebtngt erforb erlief), ba baö optifche STctegrop^ircn hier ju

leicht burch sJMoerbampf oerhinbert wirb, währenb bei günftiger

Sage ber üttcßftationen beren SBerfehr unter fidj allenfalls auf

optifdje SBcifc gefdicben !ann.

(5$ ijt ferner wohl gu beachten, baß eine jmiferjen ben gortß

oorhanbene eleftrifche SBerbinbung für allgemeine ^merfe (nament*

lieh bie Seuerleitung) in ber SRegel nid)t für biejenigen be8 QnU
fernungöme(fer§ benufet werben fann.

3. 93ei beweglichen 3"^n ^a«n bie ©leicbjeitigfeit ber 5ln=

Haltung ber beiben ba8 Qiti »erfolgenben S5iftrlineale binreichenb

genau mittelfr optifcher ©ignale bewirft werben. (5$ ifi oorgefchlagen

roorben, baju eleftrifche ,2lrretirungen an beiben Apparaten an^u*

menben ober eleftrifche ©locfenjeichen, auf welche bie 53ifirlinea(e

beiber Stationen baö 3^1 oerfolgen, beziehentlich gleichseitig fte^en

bleiben fotlen. <S>olche (Einrichtungen mürben aber biefe (SntfernungS*

meffer namentlich wegen ber erforberlich en T)rahtleitungen auger*

orbentlict} Oertheuern unb erfahrnen auch at§ entbehrlich-

4. Onbem bie Terraingeichnung auf ben 9ftejjtifd)platten mit

einer (Sinthetlung in Ouabrate üerfchen ift, i(t e8 praftifcher, nidit

unmittelbar bie Entfernung beS 3ictc8 gu ermitteln, fonbern beffen

Duabratnummer nach fcem gort &u telegraphiren, weil hier baburd}

ber £)rt be« ©chiffe« im gat)rwaffer befannt wirb. T)ie (gntfer*

nung be8 3ielc$ Dorn gort Wirb bann in biefem baburch feftge*

fteflt, bajj auf einer ebenfalls mit jener Terrainjeichnung oerfehenen

£>ülf§platte ein um ben Ort beS gortö brehbareS, eingeteiltes

Lineal nach bem telegraphirten Dunbrat eingefteüt unb bie @nt-

fernung abgelefen wirb.

aJierjmter 3a$rgang, LXXX. $ant>. 2
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5. SEBtrb bei ftd) berocgenben ©Riffen bie 9Jceffung regel*

mäßig ju gleiten, im gort befannten ^citabfe^nitten roieberholt,

fo fann hier nach gmei unb mef)r empfangenen SReffungörefultaten

au8 biefen, wenn baS <Sdjiff in einigermaßen gcrober tfurSricrjtung

unb mit jiemlich gleichmäßiger (Sebnclligfeit fährt, auch, angenähert

bie ®röße ber teueren befiimmt roerben unb jrcar foroorjt bie

in ber Shiröricrjtung (auö ben Guabraten), al$ auet) bie in ber

augenbltcflichen 9ftd)tung oom gort nact) bem «Schiffe unb bie in

ber Ouerrict)tung gegen (entere.

I. 2)er gewöhntiaie £)oppeI*2Jceßttf er).

Um bei biefen Snftrumenten eine t)inreicr)enbe ©enauigfeit ber

SJceffungen $u erlangen, erfdjeint eö atö erforberlid), baß bie

Apparate in gebiegener 2Beife rjergcfteUt, bie Stteßtifche gut be*

feftigt unb genau nach ber 23aft§ orientirt finb, fotoie baß bic

betben Vifirltnien auS gernröhren mit gabenfreuj begehen, inbem

einfache 3)iopter ober ähnliche Vorrichtungen nicht genügen. ©onft

fönnen bie Apparate ganj einfach eingerichtet fein.

ÜDaö £etegrapt)iren ber burch bie SBijirlinien mit ber SBafiö

gemeffenen SBinfel oon einer Station jur anberen auf optifdjem

2Bege geflieht bei nicht ju bunflem SBetter reo*)! am beften mittel)!

bem geinbe oerbeefter, innerhalb 3"Tufroeite oon ber Station auf*

SufteUenber ^iffertafetn, beren Ziffern burch gernröhre abgetefen

roerben. 23ei groeefmaßiger Einrichtung folcher £afeln fönnen

äroei Mann innerhalb einiger ©efunben bie 3al)I barfietten. 2ttan

oermag babei in auflreierjenber Seife aUe SBinfel burch höchfxenS

4 äiffern au«jubrücfen 33. 113 0 36' = *«»/« 0 2
/*o

o burch

2272, wenn bie SBögen nach fyalbtn unö V*o©raben eingetheilt

ftnb), toogu bie £afel mit 4 Leihen Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

über etnanber unb (Schiebern ober Wappen jum 23toßbecfen ber

betreffenben 3*ffer
'm

i
eDer S^ei^c üerferjen, fein fönnte.

3)te lefctgenannten gernröhre fönnen ein Heine« ©efichtSfelb

haben, um befto mehr Vergrößerung unb £eUigfeit ju fceftfcen unb

müffen in ben ®chufer)äu$chen aufgefteUt roerben.

gür bie §äüe, baß bie Beleuchtung gu ungünftig tfl, mag

jebe ©tatton einen burch jene jwei 2Jcann ju bebienenben ©emaphor

beftfcen, ocrmittelji beffen Reichen bie 3iffern atlerbingö nur nach

einanber telegraphirt roerben fönnen.
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2)er regelmäßige münbliche SBerfe^r jimföen ber Station felbft

unb ber zugehörigen 3tffertafeC, beziehentlich, bcm ©ernähr gefaxt
nöt^igenfatte mtttclfl ©pradjrohrö.

2luf ber ©tation felbft ftnb üier Wlann Sebienung erforber*

lia); wooon ein 9J?ann baß $3iftr*gernrobr, ein anbcrer baä jum
beobachten ber anberen ©tation bejtimmte ^anb^abt, ein britter

ben oon ber 3kfi8 unb ber Siftrlinie gebilbeten SBinfel abließt

unb beffen Bezifferung ber .ßtffertafel, beziehentlich bem ©emaphor
Zuruft, fomic nach erhaltener TOttt^eitung beS 33aft$winfel$ ber

anberen ©tation ba8 $ülf8lineal einfteUt, ben Ort ablieft unb

beffen Bezifferung bem ©prcchapparate mitteilt, unb ber oicrte

Oftann ben lefctern bebient. 3m gort ift ein Sttann bem bejüg*

litten ©precbapparate zugeteilt; ein anberer fteflt bie gefugte

Entfernung nach ber mitgeteilten Ouabratnummcr feji unb tfjeitt

fte bem flommanbeur mit.

©enauigfett ber üfteffungen.

ßinftdjtlid) ber ©enauigfeit ber ÜWeffungen bemerfe man, ba§

bie größten gehler, gegen tuet die bie übrigen ocrbäünigmägig Kein

erfreuten bei feftliegenben &idtn, D ^ c Söinfelbifferengen ftno, um
meiere bie oon ben beiben 33ijirltnien gebitbeten BafiSwinfcl folfct)

abgelefen unb baß §ülf8lineal falfa) eingeteilt wirb. Bei einiger

©efehtettichfeit unb Uebung be« betreffenben SftanneS mirb jebe

biefer brei ^Differenzen aber wohl nicht ben 2BinIel oon 3 Minuten

überffreiten, wenn bie ©rabbögen eine genägenbe ©röge haben.

BeifpielSmeife fei beren $albmef[er = 30 cra
- unb bie (Sintheilung

ber S3Ögen biß auf Vto° gemalt. Snbem bie ^ierju gehörige

Bogenlänge bann etwa »/»
mm

* betrogt, lagt fleh nod) bie £älfte,

alfo Vm 0 = 3
' abfd)ä'Uen, unb ber babei oorfommenbe gelter

bürfte höchflenS biefe ©röfje erreichen. Raufen ftd) jene brei gehler

(fo baft olfo auf jeber ©tation ber gebier be3 33aftSroinfel§ am

£ülf$lineat allein fdjon 6 Minuten betragt), fo entfielt ein SftarU

malfehler in ber 2)?effung ber Entfernungen, welcher befto gröfjer

wirb, je bebeutenber bie lederen unb je fpifcer, beziehentlich

ftumpfer bie Baftäminfel ftnb. 3Me ©rö§e oon 155 o für ben

ftumpfen SBtnfel ber lederen wirb etwa al$ ©renje anjufehen

fein, weil alSbann ber oon ben S3ifirünten am %\zk gebilbete

fptfce SBinfel fc^on nur etwa 12 0 beträgt, erheblich barüber hinauf

2*
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ober U)r Sdmittyunft im üerjüngten SDretcct fötoierig ju erfennen

i|t ^e^mcn mir babet bie ?änge ber SBaftt = 2500 m - unb bie

größere bcr beiben Entfernungen bcö 3"^* üon Dcn Enbjmnften

ber SoftS = 5000 m ' an, fo beträgt btc @röße ber Heineren Ent*

fernung etioa 2621 tu
%iix bie genannten 3ö^cn «Tgtebt nun bie

SRedjnung als geiler in ber ©röße jener Entfernungen etwa 42 m-

ober 1,62 ^rojent ber Heineren berfelben. 2Wit 9?ücfjtc^t auf anbere

oerljaltnißmäßig fleine Ungenauig!eiten bürfte fidj bafyer bei feft*

liegenben ^kkn ettoa 1,8 ^rojent ber Entfernung oon ben ©ta*

tionen als gefjlergrenje annehmen laffen.

23ei ftdj bewegenben 3ielen fömmt nod) ber burd) Ungleid)*

äeitigfeit be« Raitens ber beiben baä 3^ oerfolgenben SBiftr*

linten cittpc^enbe gef)lcr ^in^u, meldjer abhängig ift Don ber gatjr*

gefdjroinbtgfeit beS £kU$ unb ben SBinteln, tueldje beffen $ur8*

ridjtung mit ben SMfirlinien bilbet. E8 lagt jidj erreichen, bog

auf baS gegebene Jj altere ;*cn bie eine SBifirlinie tjödjftcnö eine

l)albe Stunbe langer ba$ 3^ verfolgt, atd bie anbere. 33etoegt

ftdj nun ein Sdjiff quer gegen bie SJifirlinien mit einer größeren

©efdjtoinbigfeit unb jroar 10 flnoten (5
m

- in ber ©efunbe), fo

ergiebt fieb, unter obigen Slnna^men für @röße ber SSaftö unb

Entfernungen, ber S3a(tfimin!el, fomie eftter falben ©efunbe $alte*

3eitunterfd}ieb ber $iftrlinien ein 2ttarimalfef)ter beS oon biefen

gebttbeten SBinfclö = etma 1,8 ' unb ber Entfernungen beS 3ieleS

etma 6,5
m

- ober 0,25 «Prozent ber Heineren berfelben. SBerücf*

ftd>tigt man nod), baß beim me^rfadjen, raffen SBieberljolen ber

Stteffungen bei bemegten 3ielen aud) fonjiige Ungenauigfeiten tetc^t

roaebfen merben, fo !ann man bafyer oielleicbt ben fax gemalten

©efammtfeljler $a §öd)ften3 ettoa 2,2 ^rojent ber Entfernung

annehmen.

£)a bei unferem ©erfahren bie Entfernung beg 3hk$ nidjt

unmittelbar abgelefen merben foO, fonbern §unäd)jt nur bie be*

treffenbe Ouabratnummer, fo entfielt baburdj aflerbing« nod) eine

nid)t unerhebliche geljlerquefle. betragt bei einer Soft« oon

2500 m- bie Sänge ber üerjfingten 58afi« 50 cm
-, ftnb ferner bie

£errain$eid)nungen in Ouabrate oon 10 cm
- (Seitenlänge unb btefe

Duabrote roieber in fotdje oon 1
cm

- Seitenlange eingeteilt, unb

benft man fid) enbltdj bie lederen nod) in je 9 Ouabrate oon

V3
cm

' Seitenlange mit ben Hummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na$
2Iua,enmaß sertegt, fo bog alfo giir Bezifferung ber lefctgenannten
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fleinen Quabrate alö Ort beS 3ielc8 5 Sifttxn erforb erlief) fmb,

fo würbe man alö größten SctyäfcungSfetjler beim 2(blefen ber

Duabratnummer cm
* anfe^en fönnen, welchem etwa 15 cm

- ober

für Entfernungen oon 1000 bis 5000 m - etwa 1 bis 0,3 ^ro$ent

berfelben entfpreajen.

2flan fann nun aber, inbem bie Umgenannten buref) 3*£ljcU

lung entfiel enben Ouabrate wirflid) auf ber 3eid)nung angebeutet

werben (j. 39. fdjadjbrettartig farbig angelegt unb jmar matt, um
bie Ueberßdjtliefjfett nidjt ju ftören), jene flc^ nodjmalä burd) 3*

Leitung in 9 Ouabrate Don V»
cin

" Seitenlange mit ben 9cum*

mern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nad) Slugenmafj jerttyeilt benfen,

ein folcrjeS Ouabrat, ju beffen Bezifferung alfo 6 3^ffcrn nött)ig

finb, at$ £)rt beS Qidtf ablefen unb ertjätt babureb, als työdfjften

<5$äfcung0fef)ler nur V»
cm

-, meinem etwa 5 ra
- ober für <5ntfer*

nungen uon 1000 bis 5000 m
- etwa 0,5 bis 0,1 ^rojent ber

lefcteren entfpred)en. 3)er 3«toerluji, melier burdj biefe SBieber*

rjolung ber 3*$l)eilung entfte^t, ijt unwefentltd).

Sdjneltigfeit ber 2tteffungen.

9?ad)bem jum Neffen einer Entfernung bie optifdjen 2lren

beiber 53ifir*5«n^ö^c auf einen unb benfelben ^ßunft beS QhUQ
gerichtet, bejief) entlief) beim Verfolgen beffelben auf ba3 gegebene

3eicben gleichzeitig angehalten worben ftnb, Ijaben, Wenn bie WliU

tfjeilung ber Söinfeljiffern oon einer (Station jur anberen al3

mittelfr 3iff"töf^n gefcr/etyenb oorauSgefefct wirb, nadjfolgcnbe

#anblungen ftattjufinben:

Stblefen ber SöaftSminfel auf jeber Station unb ÜRtttyeitung

biefer 3iffem an bie ßiffertafel,

3eitbauer: 10 Sefunben;

£elegraptyiren ber 2Binfel$iffcrn mittelft ber 3iff«tafeln, 2lb*

lefen unb 2luSrufen ber oon ber anberen 3iffertafel telegrapfjirten

SEBtnfeljiffern auf jeber Station,

3«tbauer: 10 Sefunben;

©npeöen be$ ^ülfälinealS, Ablefen ber Ouabratnummer unb

Ausrufen berfelben auf jeber Station,

3eitbauer: 20 Sefunben;

Eelegrapfjiren ber Duabratnummer burd) ben Spredjapparat
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auf jeber ©tation, fotrte 2lu8rufen ber telegrapfyirten Duabrat*

mtmtner in jebem gort,

3eitbauer: 10 Sefunben;

2tuffud)en bc« ber telegrapfjirten Duabratnummer entfprecfjenben

DuabratS, Etnjieüen be« eingeteilten Lineals auf ber $ülf$*

platte, Slblefen ber Entfernung unb 2(u«rufen bcrfelben in

jebem gort,

3eitbauer: 20 Sefunben.

®a$ gonje 33crfar)ren ift bemnadj in ber $tit Don 70 Sefunben,

unb jtoar bequem Don einem eingeübten ^ßcrfonal auszuführen.

SSemegt fiefy baä 3' c^ f° »üfbe eö bafyer jroeefmäßig fein, bte

Sfteffungen, beziehentlich, ba§ 2lnljalten ber beiben SSifirümen auf

ba§ ju gebenbe Qtiditn regelmäßig alle 70 Sefunben oorgune^men.

Sftüffen bie Semapfyoren ftatt ber 3iffcr^af^n benufct »erben,

fo erforbert baö £elegrapf)iren mit erfteren einige Sefunben me^r

an geit.

Statt 23enufcung ber Ouabratnummer lönnte man nad} Ein*

ftellung be8 $ülf«lineal« auf ben (Stationen an einer Einteilung

be$ §auptlincal$ bie Entfernung be8 3tel« Don ber (Station ab*

lefen unb, ba bie Entfernung bcr lefcteren Dom gort, foroie ber

Don ber 53erbinbung8ltnie beiber unb ber 23afi§ gebilbete SBinfel

befannt ftnb, au§ beiben genannten Entfernungen unb bem SBinfel

3tt)iftt)en biefer 33erbinbung8tinie unb bem $auptlineale, Ooelcf)er

f\ä) au$ jenem ÜEBinfel unb bem 93aft$nmtfel abbitio ober fubtractio

3ufammenfc|}t), bte Entfernung be§ 3iele8 oom gott beregnen,

bejieljentlid) auö einer £abefle ad hoc entnehmen unb nad) letzterem

telegrapljiren.

2)ie ©enauigfeit unb Sdjneüigfeit ber 9tteffung pellt ftdt)

aHerbingö bei biefem Verfahren etroaS größer, al8 bei bem obigen

berauS, ber SBort^cil be8 (enteren, baß man im gort zugleich,

tenntnifj erhält, an loetdjem Orte befi ga^rmafferö fta) baö Scfyiff

beftnbet, bürfte aber bod) meiftenö übermiegenb fein.

II. 2>er ele!trifd)e Entf ernungämeffer.

2Bie bei bem geroöfynlidjen 3)oppel*9ttefjtifd)e wirb aueb f)ier

toieber bie Ouabrirung ber Xerrainjeicfynungen benufct, infotoeit

bie £tneatfanten be$ $auptapparatö auf beffen platte ftd) nod)

fdjneiben.
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SBiCt man bie fe§r großen (Entfernungen tneffen, für toeldje

£e$tere8 nicfyt me^r pattflnbct, fo muß aÜerbingS, nadjbem burd)

^nroenbung beö baju bienenben, mit ber 53t(lrlinie beS £aupt*

apparatS oerbunbenen, eingeseiften ^araUellinealfl bte Entfernung

be8 3iele8 Don ber $auptftation fcftgcpettt tfr nodt) ber SBtnlet

gemeffen werben, welchen ba« ^auptltneal unb bie SBaftS bilben

unb bann bte Entfernung beö 3iele8 oom gort ebenfo, h>ie eä bei

bcm Dörfer befprod)enen 2tteßapparate unter Skrmeibung beS

£>uabratnummer*23erfaf)ren8 gefdjalj, beregnet ober aus einer £a*

belle entnommen werben.

53ei bewegten 3"^ gefdjefyen bie Stteffungen ebenfalls jweef*

mäßigertoeife in regelmäßigen 3 e ita^f^nitten.

3ur 23ebtenung ftnb erforberltd) auf ber ^auptjhtion oier

Sflann, wooon einer bog gernro^r auf ba§ £\d ridjtet, ein anberer

baupt[äd)li$ ba$5lblefen beforgt unb ber britte unb merte je einen

©predjapparat bebienen, ferner auf ber Snbuctorftation gwet üflann,

nämlidj je einer für ben Snbuctor unb ben ©predjapparat, w%enb
in jebem gort ein Wlann ben bezüglichen ©predjapparat bebtent,

ein anberer bie Entfernung fepftedt unb bem Äommanbeur be*

fannt ma$t.

©enauigfeit ber Stteffungen.

E§ muß angenommen »erben, baß ftonftruftionSfeljler, wie

bie, baß am Snbuctor beim 2lnr)altcn ber #urbelbrel)ungen ber

2lnfer jurüefgebre^t werben unb baß am £auptapparat beim

Seginn einer Äurbelbrefcung bie ^enbeljunge beö betreffenben

©ta^lmagnetS fdjon im Boraus am freunbltdjen $ole be$ Eleltro*

magnetS anliegen famt, burd) beren Häufung eine falfdje £age

be§ 2lluminium(tneat8 entfiel an bem eleftrifd)en Entfernung**

meffer oon ©iemenö unb £alSfe befeitigt werben.

SllSbann entfielt nodj eine Ungenauigfeit bur$ bie 2lrt ber

£>refmng be§ ^luminiumlinealS, welche nid)t fließenb, fonbern

ruefweife (wegen ber um je einen falben 3a^u fortfdjreitenben

2)rel)ung ber ©teigrabdjen am #auptapparat) fiattfinbet. 3n

golge ber S5er^ältniffe ber Uebertragung ber Bewegungen ergiebt

bie föeajnung für bie burd) jenen Umftanb möglichen geiler einen

SBinfel ton 1 4 9 ",6. Unter ben früheren ^nna^men für bie

©rößen ber SaftS, Entfernungen unb 23aftöWinM erhalt man als

«
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einen fo ocranlagten grögten gebier etwa 4,2
m

- ober 0,16 $ro$ent

ber Heineren Entfernung. (£)affelbe ergiebt bie jRecbnung als

möglidje SBirfung jener beiben ßonftruftiongfeljler beim 3ln^cltcn

ber $urfcelbretyung, bejiefjentlid) beim beginn berfelben).

9?tmmt man ferner an, baf$ Ungenauigfeiten in ber anfäng*

liefen Einfteöung beS 5ttuminiumlmea($ oon 3
' oortoinmen fönnen,

fo würbe baburd) in ber SDTejfung jener Entfernung nod) ein

ge^er oon etwa 15 m
* ober 0,6 ^ro^ent entfielen.

2lnbere üer^ättnigmägig Keine geiler augerbem berücffufyigenb,

bürfte man baffer bei feften gkUn etwa 0,9 ^rojent ber Snt*

fernung oon ben (Stationen als gebjergrenje anfeljen tonnen.

$)er in golge Bewegung be« 3^IeS mögliche geiler beregnet

ftd), wie oben, bei benfelben Slnnafjmen ju etwa 0,25 ^rojent,

fo bog ber @efammtfel)ter bann gu etwa 1,2 ^rojent ber Ent*

fernung oon ben Stationen angenommen werben mag.

2)urd) SBenufcung ber Ouabratnummern bei ben 2ttittf)eilungen

fann f)ier ebenfalls nod), wie oben erörtert worben unb bei ben

bort gemalten Slnna^men, ein gelter Don etwa 1 bis 0,3 $rogent

bec Entfernungen oon 1000 bis 50CO m> oom gort bei einfacher

unb oon etwa 0,5 bis 0,1 ^ßrogent bei mieberf)oIter 3*£f)eilung

^in§u!ommen.

(Sdjnetligfeit ber 9tteffungen.

Unter Söenufcung oon ele!trifd)en ©predjapparaten aud) für

ben 33erfetyr jwifdjen ben beiben (Stationen finb f)ier, naebbem $um

ÜKeffen bie beiden SBifirtinien auf baö 3"* gerietet, beziehentlich,

baffelbe oerfotgenb auf ein gegebenes 3 e'4 eR flleid^ettta. arretirt

worben finb, noeb, folgenbe ^anblungen auszuführen:

Slblefen unb Sluörufen ber Kummer beö burd) ben ©dmitt*

punft ber Lineale be3eict)neten QuabratS auf ber £>auptftation,

3eitbauer: 10 ©elunben;

Xelegrapljiren ber Ouabratnummer mitteilt ©predjapparatS

oon bort an bie gort«, fowie 2luörufen ber telegrapl)irten 9?um*

mer in biefen,

3eitbauer: 10 ©efunben;

^uffuc^en beS ber telegrap^irten Kummer entfpredjenben

DuabratS, EinfieHen M eingeteilten SineatS auf ber ©üifö*
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platte, Hbfefen ber Entfernung unb 5Iu8rufen berfelbcn in

jebem gort,

3eitbauer: 20 (Sefunben.

3)a§ ganje Verfahren ift ^ter alfo in ber 3 C^ üon 40 Se*

funbcn bequem ausführbar unb fann bei beroegten gielen alle

40 ©efunben »ieber^olt »erben.

£>a3 ^lögTfdje Db jectit>.27cif rometer.

2)te8 Snfirument fönnte auefj für bie gatle, in benen <Sa)iffe

auf beut oon ben gort« beljerrfdjten gar)r»af[er niajt metyr in ber

SRicfctung bcö freien 3Reere§I)orijoniS erfdjeinen, Dermenbbar gemalt

»erben burdj folgenbe Einriajtung:

Wlan uerfefye ba8 gernrotyr mit einem gabenfreuj unb bef eftige

jeneö auf einem feften Unterbau fo, bajj es um eine fenfredjte 3lre

eine genau horizontale Xre^ung erhalten fann. SBirb alSbann

ber horizontale gaben beö ßreujeS auf ben 2fleere$f)oii3ont gerietet

unb ba$ gemrohr in biefer geneigten £age gegen bie üerttfale 2l$e

fejigejieat, fo wirb jener bei ber horizontalen $)retyung beffelben

fia) ebenfalls in einer horizontalen Ebene bemegen unb fann, nad)

allen töidjtungen Ijin ben Stteere^orijont repräfentirenb, »ie biefer

Zur befprodjenen SJcetbobe ber flJcejfungen benufct »erben, inbem

ba$ beroegltcbe 93tlö ber SBafTerUnie be$ beobachteten 6dnffe8 erft

jur 3)ecfung mit bem feften gebracht unb bann auf ba$ (feftfrer}enbe)

33i£b be$ $ori$ontatfaben8 eingeteilt n>irb.

E$ erfdjeint ferner jmeefmaßig, am gemrohr bie Einrichtung

Zu treffen, bajj bei jebeSmaliger £)ecfung ber gleiten ^Silber bie

Einteilung ber Dertifalen ocala unb ber Trommel be$ ©^rauben*

fopfed immer auf benfelben Tfyettftrid) geflieht/ alfo ber CloOi

mationSfeljler befeitigt »erben fann. SDcan oermeibet bann ba£

3eit raubenbe, bei jeber Üfteffung nötige gejtjieüen be$ Unter*

fdjtebeö beiber befangen.

2Bo ber Söafferfhnb erhebliche $öh«nbifferenjen ju Der*

fdnebenen 3eiten jeigt, namentlich an ber beutfdjen Storbfee^üfte,

»o fcf)on bei gewöhnlicher Ebbe unb glutb Unterfdjiebe oon 3 biÄ

4 m - oorfommen, tfi e$ erforberlid), ba$ gernroljr »ie beim Xtyo>

bolitben auger in ber horizontal* auet) in ber $3ertifal*Ebene bret)en

ju fönnen, inbem je nach bem SBafferftanbe bie Kimmtiefe eine

anbere i% unb bafjer ba$ gernrohr zu ben ätteftungen genau unter
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bcm ber 2Bafferf)öhe entfprechenben SfteigungStoinfel eingefteüt

werben mufj.

Sttan fann ju biefcm gtotdt in einiger Entfernung auf bem

Sanbe eine fe|te, [entrechte (Scala bauernb auffleflen, um nad) beren

Sl^eilpric^cn ba$ Fernrohr rafet) unb jeber^it fdjarf unter bem

entfprechenben WeigungSwinfel einkriegten, beziehentlich bie Ein»

fteüung ju prüfen. 3)ie Einteilung biefer ©fala gefacht entweber

bireft burdj Uebertragung beS 27c*eereghorisont$, wenn biefer be*

fonberS fd»arf erftheint, mittelft horizontaler Drehung be8 gernrohrS

ober auf ©runb ber Rechnung.

Um bie £>öfye be$ 2Baffcrßanbe8 immer fofort erfahren ju

fönnen be^ufS Einteilung beS gernrobrS nad) jener ©fala, muß
in bcr 9?ähe beS ©tanborteö am Ufer ein *ßegel eingerichtet

werben, beffen (Sint^eilnrtg oon jenem au$ leicht mit bewaffnetem

Singe ju erfennen ift.

E8 wirb zwecfmä'ßigerweife eine Tabelle aufgefteflt, tccletje bie

Befngten Sfteigungöwinfel unb zugehörigen ©falaljohen für bie Der*

fdjtebenen SBafferftanbö^ö^en angiebt.

23ei StnWenbung ber erwähnten Einrichtungen fann nun baö

Snflrument an ber 2tfeere«füfte aud) bann gebraucht werben, Wenn

bcr ÜJ?eere8hon3ont unflar erfct)cin^ unb ertaubt überhaupt burd)

baö gabenfreuj eine fdjärfere Einteilung, inöbefonbere wenn ba§

beobachtete ©chtff felb(t ben 33?eere0^origont oerbceft. Es fann

aber ber EntfcrnungSmeffer bann ebenfalls gum Neffen ber Ent*

fernungen üon fchwimmenben fielen an großen gluffen unb Söin*

-nengewäffern oerwanbt werben.

3)ie ^enntnißnahme ber Entfernungen eine8 ©djiffeö Dom
gort felbft fann baburd) gefd)e^cn, baß außer ber ermittelten Eni»

fernung oon ber (Station aud) bcr oom gernrot)r befdjriebenc §o*

rijontalminfel, oon ber Stiftung nad) bem gort auSgeljenb, mittelft

einer SlUjibabe am £imbufl gemefien, bann bie gefugte Entfernung,

welche eine gunftion berjenigen oon ber ©tatton unb be8 erwähnten

^orijontalminfel« ift, au« tiefen beiben ©rößen unb bem befannten

fonftanten 5lbftanbe be8 gottt oon ber©tation berechnet, bejiehent*

lieh einer Tabelle entnommen unb bem gort telegraphirt totrb.

Sftoch prattifcher bürfte c§ ^äuftg fein, befonberä um im gort

auch °' c ^enntnig oon bem £)rte be$ Schiffe« im gatjrroaffer ju

erhalten, mit bem ?imbu8 eine SDfeßtifd) platte mit in befannter

SBeife quabrirter Serrainjcichnung unb mit ber SUhibabe ein
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entfpredjenb eingeteiltes SHneal gu oerbinben, mittelfi biefcr Ein*

ridjtungen bic ber gemeffenen (Entfernung be8 £hk$ ton ber

©tation julommenbc Duabratnummer feftjufieflen unb bem gort

mitjutheilen, mo bann auf einer £ülf$platte au einem um ben

Drt beö gortS brefjbaren, eingeteilten Lineal bic Entfernung ton

jenem abgelefen toirb.

Sin Söebienung finb erforberlid) auf ber Station brei -Dcann,

tooüon einer ba§ gernrohr Ijanbljabt, ein anberer bei ben 5lble*

fungen behülflid) iß unb ein britter ben ©predjapparat bebient,

ferner im gort gtoei 9)?ann, oon benen einer für ben bortigen

©prechapparar, ber anbere jur Ermittelung ber Entfernung auf

ber $ülf3platte uub jur TOttheilung an ben ftommanbeur beftimmt

wirb. 2)a3 ^Beobachten mit bem gernrobr greift ba§ 2luge ftarf

an unb macht baf>er oft einen 2Bed)fet be§ Beobachters nöthig.

2Bie oben erörtert roorben, erforbert bie Slntoenbbarfeit be$

3nftrumentä eine genügenb bob e SluffieQung beffelben, fo bajj baS

gernrobr minbefienö etma 15 tyod}, womöglich aber ^öljer über

bem työchften SBafferfianbe fid) befinbet. $äuftg mirb efl möglich

fein, bie$ olme große Sofien §u erreichen, burd) SSenufcung

Don §öhen, erforberlichenfaflS nebft Keinen 23eobacbtung§tb,ürmen,

ober oon ©ebauben in ber Umgebung ber gortS. 2Bo baS nicht

angängig i(t, wirb man aflerbingö auf ben ©ebraud) be« be*

fprodjenen Entfernungen! efferö oergidjten müffen.

(Gegenüber bem gewöhnlichen 3)oppeI*2Rc6tifäe unb bem elef*

triften EntfernungSmeffer $at baö <ßlö&rfche £)bjectio*2Htfrometer

bie SBorjüge ber einfacheren SBerwenbungSart unb beziehentlich ber

größeren 23itligfeit ber erforberlichen Einrichtungen.

gfir bie gätle, in benen wegen ftarfen SBinbeS unb trüber

£aft ber ©ebrauch beS Snftrumentö aufhört, fönnte man baneben

bie ÄfißenfortS ^meefmägigermeife mit 2e Söoulenge'fcfjen Stelemetern

oerfehen.

©enauigfeit ber ütteffungen.

SBei einer Augenhöhe oon 15 m - über bem Söaffer ergiebt bie

SRedjnung für eine 4000 m>
betragenbe Entfernung beö 3tele$ als

einem gehler oon 7 " ber befprodjenen SBinfelmeffung entfprechenb

etwa 40 m - ober 1 ^rojent jener Entfernung unb einem folgen

oon 14" ettoa 80 m - ober 2 $rogent ber lefcteren. Die ©enauigfeit
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ber 2Binfelmeffung wirb nun burd) ben ©rab ber (Schärfe bebingt,

mit melier man ba« bewegliche 23ilb ber SBafferlinie beS ©d}iffe8

auf ben horizontalen gaben einfieflen fann; bieg ^angt tt)eil8 üon

ber 23efcr;affenheit be§ 2fle&fernrohr§, namentlich üon befien £etltg«

feit, tt)etl3 üon ber Klarheit ber £uft, Ijauptfadjlich aber Don ber

SBcücnbewegung be8 SBafferö ab, »eil je nach beren ©tarfe bie

33eftimmung ber ÜJBafferlinie be8 ©crjtffeS mehr ober weniger genau

möglich tjt Set 4000 m
- Entfernung be$ 3ielS entfpricht bem

Sßinfel üon 14" eine $)ifferenj üon etwa 30 cm
- in ber gefehlten

Sage ber SBafferltnie.

Sftit einem üon Samberg in Serlin angefertigten 3>n|trumente

mar e8 bei einiger 2Beüenbewegung unb jiemlich trüber £uft noch

möglich, eine ©enauigfeit awifchen ± 14 " bis 7 " bei wiebert)olten

Ginftetlungen beS beweglichen SilbeS ber SBafferlinie eines etwa

1500 m - entfernt liegenben (Schiffes auf eine ferjarf marfirte horu

jontale Sinte ju erzielen. Um aber ba8 Snftrument unter noch

ungünjligeren SBitterungSüerhäftmffen für bie größten bei tüfhn*

gefegten üorlommenbcn (Schugmeiten unb bei noch geringerer

Augenhöhe über bem SBaffer als 15 m
- gebrauchen ju tonnen, tjx

eine bebeutenb größere £efltgfeit, als bie beS geprüften gernrohrS

erforbcrltcr).

Sftacb, Obigem wirb felbft bei fctjwtcrigen SJerhä'ltnijfen eine

gehlergrenje üon 2 <ßro$ent ber (Entfernung für ein gutes 3n*

ßrument angenommen werben tonnen, inbem bie übrigen bei ber

Seftimmung ber lefcteren üorfommenben gehler, als üerhältnig*

mäßig gering, faum in Betracht fommen.

SBenbet man bie SKethobe ber 2Kt«heilung mittelft Ouabrat*

nummecn an, fo ergiebt ftd) baburch übrigen« mieber noch bie oben

befprodjene gehlerquelle, »eiche bei benfelben Annahmen einen

gehler üon etwa 1 bi8 0,3 ^rogent ber Entfernung üon 1000 bis

5000 m> üom gort bei einfacher unb üon etwa 0,5 bis 0,1 ^rojent

bei wieberholter 3^h e^un 9 herbeiführen fann.

Gcbnelltgf eit ber Sfteffungen.

Oft behufö ber 2JccfJung baS Fernrohr unter bem für bie

augenblicflid)e SöafferfianbShöhe erforberlichen ^eigungSwinfel eins

gefietlt unb nach bem 3*ele gerichtet worben, fo erübrigen bei

Bnwenbung ber Ouabratnummern noch folgenbe ©anbtungen:
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2luf ber (Station ba8 Einfiellen be$ betoeglict)en 33tlbeö ber

SBafferlinie bc§ <Sd)iffe« auf bcn $oriaontalfaben unb Slblefen

ber (Stellung bcr ÜRifrometer*©fala unb £rommel,

3«itbauer: 15 Sefunben;

Ermittelung ber Entfernung beö gieleö oon ber (Station

nach, ber Tabelle,

3eitbauer: 15 (Sefunben;

Sluffuefjen be8 ber Entfernung entfpreetjenben ItjeilpunfteS beö

?ineal«, Slblcfen unb Sluörufen ber Quabratnummer auf ber

(Station,

gettbauer: 20 (Sefunben;

£elegraprjtrcn ber Duabratnummer buref) ben (Spredjapparat

ber (Station an baö gort, foroie SluSrufen ber teleprapln'rten

Kummer im (enteren,

3eitbauer 10 Sefunben;

Sluffueben be8 ber telegrapfjirten Kummer entfpredjenben

OuabratS, Einteilen beö eingeteilten Lineals auf ber §ütf§-

platte, Hblefen ber Entfernung unb 2lu8rufen berfelben im gort,

3eitbauer: 20 (Sefunben.

£>a« ganjc 23erfacjren nimmt bafjer f)Öd)jien§ 80 (Sefunben

in $lnfprud). £>ie ÜWeffungen (bejie^enttier) bie Einfieflungen be§

betoeglidjen Söilbeö ber SBafjerlinie be8 Sd)iffe8 auf ben ^orijon*

talfaben) toaren baljer bei bemegten 3»^en jroeefmäßigerroeife regel*

mäßig afle 80 Sefunben gu nrieberrjolen.

23ei bem ermahnten ©erfahren, oljne 3u4 fitfena^mc ö <* Qua*
bratnummern mittelji 2fteffung be$ §orijontalroinfel$ groifc^en ben

SRtdjtungen toon ber Station nacrj bem gort unb naer; bem $klt

bie Entfernung be$ le&teren oom §ort feftjuftetlen, fommen außer

bem betrachteten geiler, roeldjer buret) ungenaue^ Einteilen beö

beroeglictjen 23ilbe§ ber 2Baffertinie be$ Sdjiffeö auf ben ^ortjon*

talfaben entfielt, feine bea (f)tung§roertcje gefyler oor. Huer) bie

ju biefem ©erfahren erforberlidje $tit toürbe geringer fein, als

bei bem anbern unb ficr) etroa folgenbermaßen beregnen:

$luf ber Station ba$ Einteilen be$ beweglichen 23itbe§ ber

SBafferlinte beS SdjiffeS auf ben ^ortjontalfaben unb Slblefen

ber (Stellung oon SDfifrometerffQla unb Trommel,

3eitbauer: 15 Sefunben;

Ermittelung ber Entfernung be0 £UUt oon ber Station nad)
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einer Tabelle unb gleichzeitiges Slblcfcn be§ genannten ^orijon*

tato)in!c($,

3eitbauer: 15 ©efunben;

geftfteUung ber (Entfernung be$ Qititt Dom gort nach, einer

Xabeüe auf ber Station,

3eitbaucr: 20 ©efunben;

£elegrapt)ircn biefer Entfernung mittclft 3pred)appnrnt§ an

ba$ gort unb 2lu8rufen berfelben im lefcteren,

3eitbauer: 10 ©efunben.

3)afjer betragt bie gange 3eitbauer 60 Oefunben.

£rofcbem möchten aud) t)ier roieber bie Sorbette be8 Oua*

bratnummers33erfat)ren§ bann übertoiegenb fein, toenn cS mistig

ifi, ben Ort be8 ©tffiffcfl im gat)rtt)affer ju fennen.

dritter,

Sttajor a.

IL

<5efd)id)te kr franjö|ifd|en Artillerie. iladj: Histoire

de Fartillerie fran^aise, par le g^neral Susanne.

«Pari*, §efcet, 1874.

(©a)IuO.)

tapitel 5.

Die Artillerie unter SBaüiere unb ©ribeauoal.

33afli6re I)at ba8 große SBerbienft um baö Material, bie $a*

liberal oerrtngert, bie gaf)rbarfeit ert)öt)t unb bie Scbienung er*

(eict)tert ju fjaben. Dura) Verfügung oon 1732 rourben folgenbe

taliber für öorfd)rift$mä§ig erllärt

:

Kaliber (pfbg.) 24 16 12 8 4

©etoify in $fb. 3000 2500 2000 1600 600

Sänge 6'7"9"' 6'2"4"' 6'1"3"' 4'11"11" 4'9"

Slujjerbem 12* unb 8jöüige Dörfer, 15j6llige ©teinmörfer

unb 8jööige £aubifcen. £)ie Kanonen, gleichmäßig für gelb= unb

gejtungäfrieg, roaren fürjer unb leichter al§ bie früheren, baljer
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ihre £affetirung unb ihr Transport burd) eine nicht übermäßige

3af)l oon ^ferben leicht &u bemerffteUigen. gerner mürben bei

bem neuen 2ftaterial bie Slbmeffungen für jebeä ei^elne Kaliber

einheitlich normirt.

3n biefer Drganifation unb mit biefem Sflaterial nahm bie

Artillerie am polnifdjen (grbfolgefrieg Zty'ü, in meinem nun aber

ber Ucbelftonb h«&ortrat, fc inc befonbere £ruppe mehr ju

i^rer ©pegialbebecfung ertftirte. 2lu$ SparfamfeitSrücffiepten ent=

fc^Ioß man fiel) bar/er einem Sftficffchritt: bie auf 66 2ttamt re*

bucirte Kompagnie enthielt mieber 27 güfiliere.

2lud) ber öfterrcid)ifche (Srbfolgefrieg, meldjer bie franjöfifche

Artillerie mit beutfdjen Gruppen, namentlich benen „griebrichS

ton Greußen" in Berührung brachte, mar lehrreich für biefelbe.

3mar fonntai bie ©efdjüfce ben Gruppen im £errain folgen, aber

bie Bebienung mar noch eine höchft umftänbliche, geitraubenbe:

2)a8 ^uloer mürbe in gaffern, bie ©efchoffe unoerpaeft nachge-

fahren, neben bem aufgefahrenen ©efchüfc ein #aufe ©efdmffe

niebergelegt unb ein ^ulüerfag tjingefteat, baä lefctere aufgefdjlagen

unb mit ber gabefdjaufel ba« $utoer oorpehtig in bie Cammer beö

OefchüfeeS eingeführt, ebenfo ba$ @efchof$ unb enblich bie beiben

£>euoorfchläge. ©egen (Snbe bc8 Kriege« mürbe aber nach &em

Vorgang einzelner Offiziere bie Anmenbung non Kartufd)en ganj

allgemein. Aud) lernte man com dortig oon Greußen bie (Sin*

theilung ber 2lrtiflerie^aif§ in Batterien unb formirte folaje ju

10—20 ©efchü^eu; bagegen tonnte man ihm megen ber geringen

2(n^or)I ber ArtiOeric^Xruppen in ber SBermehrung ber Artillerie

nicht folgen, melche er in einzelnen gällen biä ju 10 ©efchüfcen

auf 1000 2ttann eintreten ließ. Um jeboef) bie Vermehrung ber

feinblichen Artillerie einigerma&en $u parolttfiren, griff ber Wlax.

fchatt oon ©achfen gu bem oft, aber immer ohne Erfolg ange*

manbten Littel: er gab jebem 3nfanterie*$8atailIon 2 leiste ©c*

fchüfce bei, bie baffelbe namentlich flanfiren foflten. 1743 mürben

bann auch bie Kompagnien anf 100 SD^ann gebracht, bie Bataillone

um je eine Kanonier* unb eine 33ombarbier--Kompagnie nermehrt,

fo bafj nun 30 Stanonier*, 5 ©appeur* unb 15 Söombarbier-Kom*

pagnien erjftirten.

(£8 iß auffallenb, ba§ grabe mährenb biefeS Krieges, in ber

3«t roo bie oeränberte Art ber Kriegführung bie AuSftcht auf

groge, regelrechte Belagerungen bebeutenb oerringerte, mo oielmehr

Digitized by Google



32

bie Senbcnj, mit großen Staffen auSgebe^te ftrategifd)e Opera*

tionen burdjjuführen, grabe ber gelb^rtiüerie einen faß unbe=

grenzten Söirfungölret« eröffnete, bafj grabe in biefer Qtlt eine

Bewegung entftanb, bte auf SoStrennung etneS £)ffi$ier*ßor)38 ton

ber Artillerie hinauslaufen mußte, beffen militairifd)e SftoHe ftd)

auf ©pe^ialarbetten im gefiungöfriege befdjränfen füllte. Um fo

auffallender ift bieg, at$ bod) Bauban, baö größte militairifdje

®enie jener flafftfdjen 3 c it oer äftethobil, in meldjer bie gelb--

fd)lad)ten nad) geometrifdjen Regeln gefdjlagcn, Belagerungen alö

fünfaftige £rogöbien burdjgefü^rt mürben, als berfelbe Bauban,

rec fein ganzes £eben, alle <Sd)5fce feines SBiffenä auf glanjenbe

Belagerungen unb mu|terfyafte Befeßigungen oerwanbt hatte, felbft

bie ftnfenbe Bebeutung ber gelungen, bie ftettg machfenbe beö ©e*

fdjüfceS anerlannte unb offen auöfpra*. Bauban ^atte nie in bie

Trennung ber beiben SDtcnfi^meigc gebilligt, fonbern mürbe wohl

mit ©ouoion*©aint*(5ör bie Befürchtung auSgefprodjen ha&en, im

gafle ber Trennung beftnbe ftd) ber ^ommanbeur etneS Belage»

heereä jwifchen bem Artillerie* unb ©enie^ommanbeur wie ein

Äranfer jmifchen jwei Siebten, bie ntdjtö weniger alö fxtt) in (£in*

oernct)meit fefcen wollten.

£>er erfte ©d)ritt jur Trennung mar bie $abinetöorbre oon

1744, na$ welker bie au8 allen SBaffen genommenen, jur Artillerie

gehörigen föniglidjen Ingenieur« ju beren AmtSbefugnifj auger

ihrem militairifchen ÜDienf! nod) ber ©rüden* unb SBegebau gehörte,

fortab ein gefonberteö torpö bilben foflten. liefern ©abritt folgte

1748 ein ^weiter, burdt) biefelben Umtriebe ber Beteiligten üer=

anlaßt: bie Trennung ber SngenieurS in (Sfoik unb äflilitatr*

Sngenteurö; bie lefcteren wünfehten nun jum Xtyxi mieber mit ber

Artillerie oereinigt §u werben, ber anbere£b,eil wollte ein felbftftanbigeö

$orp8 bilben unb legte ftd) fdjon ben tarnen ©enie*$orp$ bei.

$)a nun ber bamalige 2lrtillerie*3nfpefteur, ber jüngere Balliere,

ftanbljaft gegen bie Trennung ber Ingenieurs oon ber Artillerie

jtimmte, fo blieb, obgleich fd)on 1748 eine Ingenieurschule in

festeres errichtet toorben mar, bie fjrage biß 1755 unentfRieben.

Sn biefem Sa^re nun erfdjien eine wichtige flabinet$*£)rbre fot*

genben Inhalts

:

Die 2Bürbe beö ©rogmeifterö wirb aufgehoben. ÜDaö S?orp8

fteht bireft unter bem Könige unb führt, ba bie SngenteurS auf

tfjr Anfuajen mit ber Artillerie oereinigt ftnb, bte Bezeichnung:
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Königliche« Artillerie^ unb ©enie^KorpS. 2)ie SDienftüerhaltniffe

ber Dfftjiere rcgultrcn ftd) nad) intern SMenftalter. £>ie Dberft*

Lieutenants, toelcrje Bataiflon§*$?ommanbeur8 finb, haben ben SRang

ber 3nfanterie*£)berften. £)ie älteffen bienpt^uenben ^auptleute

ber Bataillone, fotoie bie älteßen §auptteute ber 2ftineure unb

#anbtoerfer haben ben Sftang als £)berft4?ieutenant8. 2)ie äugen*

fclicfticr) üortjanbenen (Sefonb* unb Unterlieutenants ber Bataillone

unb Kompagnien haben ben SKang Don ^remier^ieutenantS, bie

neu &u beförbernben Lieutenants bagegen nur ben öon ©econb*

Lieutenants. 3)ie „ArtiElerie"*£ieutenant8 erhalten bie ©ienjtbe*

geichnung „Dberft * Lieutenants beS Königlichen Artillerie- unb

@enie*KorpS, bie ^rooinäiaLKommiffarien Reißen ©auptleute gu

gug, bte orbentlichen Kommiffarien: £auptleute fetter Klaffe, bie

aujjerorbentlichen unb üiichtofftjtere: ^ßremier>LieutenantS. 3)iefe

Offiziere rangiren mit ben übrigen nach bem 3)ienfralter. 3)ie

Ingenieurs rangiren als *ßremier*LieutenantS refp. nacr) ber ihnen

oerliehenen Charge im Korps unb tragen biefelbe Uniform tote bie

Artiflcrie s£)ffijiere. Bon bem £>tcnft, ben bie ArtiHeriesBatatllone

in ben gelungen tf)un, ftnb bie 3D?ineure unb $anbtoerfer befreit.

£)ie t»on ber SlrttUcrtc für ben gefhtngSbienjt abfommanbirten

Offiziere t^un gleichzeitig ben Artillerie* unb gortififationSbienfr.

3ur Seit ber (Smanirung biefer KabinetS*Drbre, toelche bie

Artillerie $u einem einheitlichen militatrifchen DrganiSmttS machte,

gatyte biefelbe 986 Dffatere, 4100 9)tann in 5 Bataillonen ju

10 Kompagnien ju 72 SOfaum, 5 $anbtoerfer*Kompagnien ju 40

äftann, 5 2#ineur*Kompagnien $u 60 Wtaxm. Bit tourbe im

folgenben Sahre, um bie burä) Bereinigung ber beiben $)ienft*

gmeige im 3CU9* uno SeftungSbienft biSponibel geworbenen Offi-

ziere unterzubringen, um 1 Bataillon, 1 Sßineur* unb 1 £anb*

toerfer=Kompagnie üermer)rt unb bie Bataillone auf 16 Kompagnien

ju 50 2ftann gebracht. 2ttan ging alfo mit 60 $anonier*Kom*

pagnien, tDelc^e höchftenä 300 ©efdjüjje bebienen fonnten, in ben

ftebenjä^rigen Ärieg, roo man ber betounbernStoerth organiftrten

unb bebienten Artillerie beS auf bem £b'hepunfte feine« ©langes

fteljenben griebrttt>'|tt)en $eere3 gegenüberftanb unb burcrj fte bei

SRojjbad) über ben eigenen Langel an gut auSgebtlbetem unb

geführtem ArtiUerie**ßerfonal belehrt tourbe. SDte bei Beginn beS

gelbjugeS bei ben einzelnen Bataillonen trofc beS energifdjen

2Biberftanbe§ ©ribeauöalä eingeführten 3pfünbigen, oon 3 ^ferben

Sicraigfict 3a$tgang, LXXX. 23anb. 3
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gezogenen Sttoftaing Kanonen tjoben met)r gefdjabet al8 genügt.

2luf ber ganjen grontlinie oereinjelt f^offen fie unter Rettung

metft unerfahrener Dfftjiere ohne einheitlichen <ßlan, erfd)Werten

bie 2Kanöüer, gewöhnten ben Snfauteriflen barmt, fidt) nur unter

ihrem ©djufce fl^er ju füllen unb legten ben Oberjtcn eine beun*

rutygenbe S3erantwortlich!eit auf; naa) ber ^tebertage uermehrten

fte bie Unorbnung beS föütfjugeä. 210c biefe Uebelflänbe hatte

©rt&eauoal oorauSgefeijen. @r würbe bat)er, obgleich bie Erfahrung

bie föid)tigfeit fetner Slnftdjten lehrte, alö Querulant bet)anbelt,

trat beS^alb in ö|terreichifche 2)ienße über, oertheibigte (Bchweibntfc

rüljttüidjfi gegen griebrieb, unb fet)rtc als gelbntarfchaEUSieutenant

nad) granfretch jurüd.

SRadj ben Sfteberlagen oon 1757 traten wieber £rennung8*

gelüfte ber SngenieurS fteroor, welch? hofften, bei ihrem Austritt

au$ ber Artillerie bie ©appeur* unb 2Rineur*$?ompagnien, in bie

flc eingeteilt morben waren, nach ftd) ju jiehen unb mit Urnen

eine befonbere Gruppe $u bilben. £>ocb, Ratten ihre mitten im

Kriege erhobenen Ouerelen nur ben (Srfolg, baß fte burdj Äabinet«*

Drbre oon 1758 au8 ber Artillerie herausgenommen unb jum

alleinigen gortiftfation8bien|i in bie gejhtngen jurücfgefehlt würben.

Sflotioirt würbe biefe Sftajjregel babureb,, ba§ bei ber Errichtung

beö 6. S3atatflon8 oiele Offiziere bem Sortiftfationöbienft entjogen

worben feien, beren (Stellen wieber befefct werben müßten. 3)oa)

ergiebt ftd) aus bem Umftanbe, bog grabe bamalfl granfreich nur

im Auälanbe Ärteg führte unb fein eigenes Territorium burchauS

nia^t bebroi)t war, unb au8 ber geringen Anzahl ber früher $um

6. SöatatHon oerfefcten ©friere bie ^infaUigteit biefeS ©runbc«

unb bagegen bie SRotytteilbfgteit ber Griffen* eine« anberen, Der*

fchwiegenen, ber oieOettht in ber Söcquemlichfett beö $rieg8minifter$

$u fuchen ijt, welker bie tfb'fung ber fd)wierigen XrennungSfrage

feinen Nachfolgern überlaffen wollte. — Sn Verfolg ber eben

erwähnten £)rbre würbe am 1. Sanuar 1759 oerfügt, ba§ bie

ArtiHerie*33ataiHone fortan bie Söejeichnuug S3rigaben gu führen

hatten unb jebe biefer Sörigaben einen ©tab oon folgenben DffU
gieren höben foüte: 1 SBrigabe^ommanbeur unb ©dmlbircftor mit

bem föange eine« Sörigabterö ber königlichen ßeere, 1 Dberjt, mit

bem biretten tommanbo ber Batterien betraut, 1 £)berft*2ieutenant,

1 Sftajor unb 3 Abjutanten. SDic Srigabe holte 8 ßompagnien

3U 100 SÜcann, barunter 5 ffanomer*, 1 ©appeur*, 2 SBombarbier*
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Kompagnien, beren jebe 2 £auptleute unb 4 Lieutenants ^atte.

2)iefe Drganifation führte ein etn^citttd^cö Kommanbo gerbet unb
entfpraeb, bem 2$orf$tage ©ribeauoale, je 8 ©efdjüfce ben Snfan*
terie-93rigaben beizugeben, errate aber bie (Sffeftiüftärfe be« Korpö
nidjt. £)ie Sörigaben trugen bie Warnen tfjrer (S^efe, bie 2ttincur*

unb $anbrDerfer=Kompagnien mürben itynen attadjirt.

3m Etjember beffelben Saures fdjienen bic Ingenieure ge*

monneneS ©piel ju tyaben: bie ©appeur*Kompagnifn mürben Don

ben 5örigaben loggerrennt unb mit ben 2J?ineur*Kompagnten bem
©enie^orpS einverleibt. Doch, traten bie erjieren balb ttieber jur

Artillerie jurßcf, fpöter fogar aud) bie lederen.

(Sin ctynlicrjer ©treit befianb jmifdjen Marine unb Marine*

Artillerie. £ier mugte bie ledere bie ©efcrjüfcbebienung auf ben

©d)iffen ber Marine abtreten unb mürbe, 3 Srigaben fiarf, mit

ber £anb=Artil!erie oereinigt unb, ba bie metjien Kolonien, ir)r

eigentliches 2Birfung$felb, Dcrloren gegangen maren, jum Küftcn*

febufc beßimmt. (Sine Sörigabe mürbe fpater aufgelö(r, bie beiben

übrigen mieber bem 2J?arine s9ftinijter unterfteflt.

3m Saljre 1761 würben bie Sörigaben um je 2 Kanonier*

Kompagnien öerftärft, erhielten ibje Üttineure Dom ©enie Korpe

mieber unb blatten fomit 11 Kompagnien, barunter fieben Ka=

nomer*Kompagnten, eine für bie erljöljte SBebeutung ber gelb»

Artillerie bejeicrjnenbe £f)atfacr)e. 3m folgenben 3atjre mürbe eine

KoIonien*53rigabe ja 8 Kompagnien formirt, bie jebod) balb unter

33erfiärfun<j um 1 33ombarbier*, 1 ©appeur*, 1 9ttineur*Kom*

pagnie mit ben 6 alten Sörigaben Derbunben mürbe. £>aS folgenbe

3ab,r brachte abermale einen SErennungGDerfudj: bie 2fttneure

mürben unter ©ribeauoal $u einer Snfpeftion Dereinigt. $)od)

rebrefftrte man biefe Maßregel balb barauf abermale.

Unter ©ribeauoatö Leitung trat bagegen nach, bem fieben*

jar)rigen Kriege bieReorganifation ber Artillerie naef) beutfdjemSDcujter

ein. 3n 7 Regimentern ju 20 Kompagnien jä^Itc fie, bie 14 £anb*

merfer» unb TOneur^Kompagnien hinzugerechnet, 8500 Köpfe, roa&

eine Vermehrung um 42 °/o bebeutet. SDte Regimenter fonnten

2 Bataillone gu 10 ober 5 Angaben ju 4 Kompagnien bilben.

O^re ©ta.be enthielten baier u. a. 5 Brigabechefe (SKajorS). £>ie

14 Kanonier*, 4 SBombarbier* unb 2 ©appeur-Kompagnien Ratten

je 1 Hauptmann, 2 Premier*, 1 ©efonb^ieutenant unb 1 3ung*

SWajor (Abjutant ober Selbmebel). 2>ie 7, je 60 2ttann ftarfen
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§anbmerfer*Slompagnten mürben ä la suite ber Regimenter gc=

Petit. 2)ie ©efammtheit bet Regimenter behielt noch ben dornen

„Hontgltc^cö 2trttüctie*9?egttnent" bei, jebe§ einzelne mürbe aber

nacf) bem ©tanbort ber ©d)ule, bei melier ed in Öarnifon lag,

benannt, nämlich nad) ben ©täbten: £a g6re, 2ttefc, (Strasburg,

©renoble, 93efan$on, Auronne unb Soul. SDie Uniform mürbe

ähnlich ber im oorigen Äapitel ermahnten feftgefefct. ©ine Aenbe*

rung trat, um bteS gleich ^let ju ermähnen, 1774 ein burd) An*

nähme ber (Spauletteä, ber blauen £ofe unb SBejle. 3)ie färben

blieben in ber Reoolutionö-Uniform giemlicb, biefelben. SBemaffnet

mar bie Artillerie feit 1771 mit bem für fte cfyarafteriftifdj gemor*

benen furjen, graben, jmeifd^neibigen ©äbel.

2Bie oben ermähnt, mar bie erfte Artiöerie*(5chule in £)ouat)

gegrünbet morben; biefelbe folgte bem Regiment in feine Oer*

fduebenen ©arnifonen. £)ie erfte fejte Artillerie* <3d)ule mürbe

bagegen 1719 in 2a göre eingerichtet, unb fpäter folgten ihr eben*

fooiel ©d)ulen al$ e$ SSatoillone gab. 3hre Drganifation flammt

gröfjtentheilS oon 2e damuö unb ^aütöre her. 25er Unterricht

mar obligatorifch, nach ben Stiftungen mürbe ba$ Sienftalter nor*

mirt. @ett 1765 merben biefen ©dmlen je 16 freirotHige Unter*

IteutenantS übermiefen. Regelmäßige 3nfpi$irungen finb, mie bie

ganje Drganifation, genau geregelt; nad) benfelben unb einem

flrengen (Dramen merben bie £)fpjiere auf ein Ijalbeö 3fat)r beur-

laubt. — 3m übrigen erhielten bie Dffijiere, menn bie Kompagnien

nid)t ooöjacjlig maren, nur unter ber Söebingung Urlaub, bag fte

Refruten mitbrächten.

2Bie in ber Dvganifation, fo machte fid) ©ribectubalS Einfluß

auch im Material geltenb. Auf S3aüi6re8 ©»(lern fußenb, Oer*

lürjte unb erleichterte er bie ©efdjüfce nod) mehr, erfefcte bie hol*

fernen Siefen burch eiferne, moburd) eine Verringerung ber Ab*

meffungen unb beö ©emichtS ber ©efchüfce unb gahqeuge ohne

(Sinbufec an ©olibitat ermöglicht murte, führte ©efchüfc*Auffäfce,

Kartufd)en unb ben eingefptegelten tfugelfcbufj ein. 3)a§ SBerhaltnifj

ber ©efd)ü(j$ahl ju ben Gruppen fd)lug er oor ju 4 @efd)üfcen

auf 1000 Sftann feftjufe&en. 3U feiner £tit mürbe auch öu^

Anlag bcö gelb^ugeö in Gorftca 1768, bie ©ebirg«*ArtiHerie or*

ganiftrt unb erhielt 2$fünber auf ©chleiflaffeten. ÜDaS nach @ri*

beauoal genannte, 1765 angenommene @efd)üfcfhfiem enthielt an

SöelagcrungS* unb geftungSfanonen: ben 24*, 16=, 12* unb8$fün*
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bcr; an gelbfanonen: ben 12*, 8* unb 4$fünber; bie 8aöfligc

$8elagerung$* unb bie G^oUtge gelb*£aubifce; ben 8^ 10* unb

12$öfligen SWörfer unb ben lö^öfligen ©teinmörfer. 2)iefe8 ©typem

betoärjrte pd) in ben $änben ber burdj ©ribeauoat reorganiprten

Artillerie berarr, bog e§ bi« 1825 faft unoeränbert beibehalten

mürbe.

Au$ ber Regierungfyeit Subttugö XVI. ip Don 2?ebeutung für

bie Artillerie eine Verfügung, roeld)e ben §öf>eren £ruppenfür>rern

empfiehlt, fld) mit ben ^Details beö ArtilleriebienpeS befannt

machen unb tynen Die Artillerie in S3ejug auf allgemeine £)ienp*

Derfyältniffe unterteilt — eine SJcafjregel, meiere ben entgegen*

ftef)enben ©eroofmljeiten be« $>eere§ gegenüber roeniger jur ©el*

tung gelangte, al£ fte buret) it)re Opportunität Derbient rjätte.

3)agegen trat unter Submig XVL auf einem anbern fünfte ein

SRüdfdjritt in ber Artillerie ein, eine bebeutenbe Verminberung be8

2)ienppanbe8 unter Aufhebung Dieter £)ffixierPellen; unb um biefen

§er;ter gut ju mad)en, beging man einen neuen, inbem man bie

23ebienung beS 4<ßfünber3 ber Infanterie übertrug, ^ad) einer

neuen #abinetä*£)rbre Don 1776 mürbe bie SBaffe auf 6 2ftineur*,

9 £anbroerler*ftompagmen unb 7 Regimenter gebracht uub fjatte

im ©anjen 909 Dfpjiere, 11085 2flann, barunter 212 Offnere

ber $läfce. 2)a§ Verf)ältni§ Don 6 ArtiHeripen auf 100 Sflann

ber übrigen Gruppen ip bejeiermenb für bie bamalige 2Bertr)fdt)5feuncj

bcr SBaffe. Unb bod) ^attc bie neue Sßenbung, roeldje ber Greußen*

fönig ber ßriegöfunp gegeben, bereits atjnen laffen, bog bie Au8*

betjnung ber tfrtegSfcrjaupläfce, bie baburd) bebingte Vergrößerung

ber £eere, bie beoorpeljenbe Qtit ber großen 2J?ärfd)e unb (5d)lad)tett

eine immer beweglichere, immer gar)lreia^ere Artillerie erforberte,

roeldje bie Gruppen in jebem ÜRoment unb jebem Terrain unter*

püfcen müffe. 3)af)er hmrben benn aud) 56 #Qnonier*$ompagnien

jum gelb* unb nur 49 autn geftungSbienPe bepimmt. Unb grabe

in biefer 3«t ber Verbrängung be$ SBinfeljug* unb SßelagerungS*

friegeö buret) ben 2flarfaV unb ©ctjlacfjtenirieg, ber Peigenben 33c*

beutung ber Artillerie glaubte ba$ 3ngenieur*$orp$ biefe Söoffe

Derlaffen ju müffen. (#ier flitzt ber Verfaffer eine längere, S3au-

ban in ben ÜHunb gelegte ^fu'lippica gegen bie Trennung ber

Ingenieur 8 Don ber Artillerie ein, h>eld)e für füglid) übergeben

tonnen). — 2)urer) Äabinet$*£)rbre Dom 31. ÜDejember 1776 »urbe

ba0 ßöniglidje ©enie*$orpö errietet, tt>elü)e$ .auö 329 ©fpjieren
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beftanb, beren £)ienfibereid) bie ÜHilitairBauten, bie permanente

unb paffagcre 23efefttgung unb bie £agerbauten umfaßte, ©djon

ein fyatbe« Sa^r oorljer toaren 4 Pionierbataillone errietet

roorben, bie im Stieben bie öffentlichen Arbeiten ausführen füllten,

aber bereits naefy 3 Sauren roieber aufgelöft mürben.

£)a§ 2?ünbnig, meldjeö granfreid) mit ben bereinigten (Staaten

Don Sftorbamerifa nacb, beren Unabljängigfeitäerflärung fcfylog, mugte

ba8 £anb oorauSfidjtlid) mit (Snglanb in Ärieg öcrmicfeln. GS$

tourbe batyer bie gormatton Don ber jefctgen £errttorial=Armee ana*

logen ©treitTräften angeorbnet. Unter biefen neuen „^roümjtal*

£ruppen" nahmen ben erften 8?ang 7 Artifleric^ftegitnenter ein,

meldte btefelbe S8e$eid}nung tote bie 7 Artifleric*9fegimenter be§

aftioen £cere8 mit bem 3u fatJ „^rooinjial" führten unb jur

23ebienung ber ben 3nfanterie*23atai£Ionen beigegebenen ©efcfyüfce

beftimmt maren. 3)ie ©tammregimenter bebienten ganj im ©inne

ber bamaligen gut nur bie ^ofttionS* unb 9teferoe*23attericn.

2)ie Armutlj be$ <5taatrt lieg bamalä ein folttje« AuSfunftSmittel,

roeldjeä bie Unjulängli^leit be« aftioen ArtiHerie^erfonalä aner*

fannte, aber ftatt bieS $u oermefjren nur eine 9?cferoe aufftellte,

niijt auffaüenb erfdjeinen. GEirte S3ermc^rung ber Artillerie mar

aber, nad) bem Vorgänge ^ßreugenS bi§ auf 4 G5cfd)ü$e pro 1000

2)?ann, bringenb erforberlid); unb tute bie königlichen Ökenabiere,

ebenfalls •Prooinjiol^ilijen, fid) gut bemäbjt haben, fo erroartete

man, bog aucr) bie ^rooinjialsArtiflerie, beren Regimenter in ber

9?a^e berer oon ber tfinie i^re ©ammelpunfte hatten unb mit

biefen gemeinfdjaftlicr) übten, ihrer Aufgabe genügen mürbe. <5ie

nahm benn auch mit ber aftioen Artillerie an ber bertljeibigung

ber Hüften unb ben überfeeifdjen Unternehmungen Xtyil Augerbem

rourben 5 ^rootnjtal^cgimenter errietet gur Ausführung ber für

2T?arfct) unb Lagerung ber Sruppen erforberlidjen Arbeiten unter

Leitung ber ©eniesDffläiere. £>iefe 12 ^roDingial^egimenter be*

jianben bis 1789, in meinem 3a^re bie Auflöfung burd) bie

sJcationalocrfommlung erfolgte — ein groger geiler, bem ein noa)

grögerer, ihre (Srfcfcung burcr) bie 9cationatgarbe, folgte.

SDtc 50, fpäter 60 köpfe fhrfe Dfft$ier*Afpirantemflompagnic,

meiere auf ber ArtiHerie f©chule 3U Sa gere i^rc Außbilbung erhielt,

rourbe mit Aufhebung ber Schule aufgelöft unb ftatt beffen bei

jeber Artillerie*© ajule 6 £>fftäier*Afpirantcn*©telIen errietet. £>ie
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Giranten legten Dor einem 2ftitglieb ber Afabemie ber Sötffcn*

fdjaften bte -Prüfung ab.-

SBetm AuSbrud) ber föeoolution beflanb atfo bie Artillerie au«

7 Regimentern ju 14 Kanonier«, 4 53ombarbier* unb 2 (Sappeur*

Kompagnien, ferner au« 7 Sflineur* unb 12 £>anbmerfer*Kom*

pagnten unb einem 1784 errichteten Kolonien*$Kegtment. 3)ie 98

Kanonier=Kompagnien fonnten 588 befponnte ffanonen bebienen,

bie 23ombarbierc maten für bie großen Kaliber ber geftung«* unb

53elagerung«gefd)üfce benimmt. Ofme bie Kolonien*Artillerie fear

ba« KorpS 909 Dffatcre unb 8204 mann jtarf; 10700 Öefdjüfce

maren oorljanben. £>ie £a$l Dcr fcebienten gelbgefd)fl&e erfd)eint

gering, toenn man bebentr, baß, um ©ribeauoalS S3orfd)Iagf &u je

1000 ÜKann 4 ©efdjüfce ju geben, auszuführen, für bie 104 3n*

fanterie^egimenter in 26 2>iotftonen 824 ©efcfyifce erforberlitt)

gemefen mären. Abgcfeljen oon ber tjiernadj Diel &u geringen

Stärfe ber Artillerie mar ein große« £emmniß für it)re Stiftungen

bie Saljrfmnberte alte 23efpannung«meife. 2Bät>enb in Greußen

bereit« fett bem (Großen Kurfürßen bie S3efpannung burd) Kanonire

geführt mürbe Ratten ftd) bie fran$ö[tfd)en ©enerale nid)t einmal

burd) iljre 9?ieberlagcn im ftebenjäfyrigcn Kriege über bie 33orn)eite

ber SlrtiOerie-Organifation griebrid)8 be« ©roßen belehren laffen,

Dtelmefyr behielt man bie burd) einen Unternehmer gemtett)etcn

Karrner bei, bie natürlid) ftd) unb iljre ?ferbe nidjt in ©efatjr

begaben, fo baß bie Kanoniere felbft fld) üor bie ©efdjtifce fpannen

mußten. Cr« beburfte beS Auftretens be§ erfien Konful, um tyier

Abhilfe ju fdjaffen. ÜDte alten arijtofratifdjen 23orurtf)eile fonnten

erjt bnrd) bie Resolution ausgerottet toerben, unb biefe fefete audt)

bie Artillerie in ben ©tanb, burd) freie 33emegung in iljrer 2Bh>

utngöfptyäre ftd) bie tyr gebüt)renbe (Stellung in ben $eeren gu

erringen. Rod) in ben legten 3*iten ber 2J?onard)ie mar bie (Stel-

lung ber Artillerie bie einer £>ilf«roaffe; fle mar ein Anljangfel

ber Snfanterie. -Ufan Ijatte leine Ahnung Don itjrer au«gebet)nten

SJerroenbbarfeit. (Sin Söeifpicl bjerju liefert bte <5i)\aa)t Don

gontenon. SDie fran^oftfa^e burd) gelbfdjanjen Derflärfte Sinte

tuurbe an einem nidjt Don ©efdjüfcen befe^ten fünfte Don einer

fiarfen englifd)en Kolonne Ijeftig angegriffen. 23ataiHone auf 33a*

taiüone, $at)treia}e (gSfabronS »urben ifjr entgegengemorfen, alle«

Dergeblid). £)a machte ein Artillerie* Lieutenant ben 93orfdjlag,

4 leiste ©efdjüfee, bie man grabe jur £anb Ijatte, gegen fle jit
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oertoenben, unb bicfc oerroanbelten bic bereit« ertoartete 9cteberlage

in einen <5ieg, tueld^er tnitfammt ber neuen Art ber Artillerie*

Verroenbung bem ^erjog Don sJtid)elieu gugefdjrieben rourbe. ©et

ber bamoligen Art ber Kriegführung fonnte übrigen« bie SRoHe ber

gelb*Artiflerie nur eben eine untergeorbnete fein. 2Jfan führte

eigentlich nur SBelagerungäfriege, in benen jroifchen ben einzelnen

^Belagerungen bie |)eere fleh, womöglich in geinbeS Sanb, um auf

frembe Kojhn gu leben, üerfd)on§ten unb ficr> auf ben flehten Krieg

befchrcinften, an bem bie fdjtoerfätlige Artillerie fid) nidjt betbei*

ligen fonnte. 3^ ©djlacht fam e« nur, wenn etma ein £eer einer

geflung entfern ober ba8 feinbliche au« bem £anbe »erjagen

moflte, ober menn nod) Auöfaugung eine« £anbftrid)eö ein §ttx

fleh einen nod) unüerroüfleten Juanen moüte unb babei auf ein feinb*

liebe« §eer flieg. 2>ocb mar in allen biefen gäUen bie <5$laü)t

oon langer $anb vorbereitet, man fuä)te einanber burd) SJcanöoriren

Z erraino Ortzeit c abflugeroinnen, Dcrf erjan^te ftd) unb ging nur jum

Singriff ber fernblieben (Stellung oor, wenn mau ftd) überlegen

glaubte, ober irgenb ein befonberer ©runb oorlag; flatt einer

©flacht mürbe eine ^Belagerung geführt. S3ei biefer Art ber

Kriegführung fühlte man fein Vebürfnifj, bie Artillerie gu erleid)*

tern. ÜDie ©efcbüfce mürben oor ber Aftion in bie ^ofition ge=

bracht unb roetbfelten biefelbe nur foroeit, als e« ba3 Aoancirfeil

gefiattete. (Srfl bie Erfahrungen be« öfterreichifchen (SrbfolgefriegeS

führten ju einigen fd)ücbtcrncn 9teorganifation«Derfud)en, aber ba

man namentlich ba« SBebürfnir} einer Vermehrung ber Artillerie

empfanb, fo fcr)ritt man roieber ju bem ebenfo häufig al« erfolglos

angetoanbten Littel ber 33ataiQonögefcr)ü§c. <Bo gingen alfo bie

franaöfifd)en $eere mit jroei burcbctuS oerfdu'ebenen Artillerien in ben

ftebettjährigen Krieg. X ie 5Bataiflon3gcfcrjü&c ä la sJioftaing maren

groar bemeglid) genug, aber giemlid) roirfungSlo«, fchroer mit 9Jcu=

nition ju Oerforgen unb meiflen« fdjlecbt bebient. $)ie fchtoeren

©efcbüfce bagegen, oom Arriflerie^Korto« bebient, waren unberoegliä>

auf bem ©d)lact)tfelbe unb h^ten jtoar biSmeilen (Gelegenheit,

große Verheerungen anzurichten, mußten aber meifl untätig bleiben

unb roaren bei einer ftieberlage ftd)er oerloren. S)te Snfertoritat

ber Artillerie an 3 fl (tf **nb Veroeglicbfeit mar jebenfaU« eine ber

Urfachen be8 unglücklichen Ausgang« be« Kriege«. 9cad) SBeenbtgung

beffelben mar bat)er ein allgemeine« Verlangen nach Reformen,

©ribeauoal führte bie föeorganifation burd), biefleiebt aber noct)
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nxdjt fo grünblict), wie er cö tooty wünfdjte, bo ber finanzielle

3«Panb bc8 (Staate« it)m 33ef$rä'nfungen auferlegte. 3ebenfaü3

waren feine ^Batterien im Stanbe, ^Bewegungen im ®efed)t

auszuführen, bie nur bur$ baS 3urücfbleiben ber 53ebienung8»

mannfhaften oerlangfamt würben. $)a8 2ftaterial genügte alfo

ben Slnforberungen an SBeWeglidjfeit ooflfommen, aber ba« ^erfonat

war 3U wenig jatylreicb, unb fonnte ben ©efdjüfcen n»d)t folgen.

Kapitel 6.

Ummanbhmgen naef) 1789.

£)er SKang, welken baS 2Irtiflerte*$orp0 feit feiner gormirung

aI8 SüfilierRegiment mitten unter ben 3nfanterie*9?egtmentem ein*

na^m unb weitem aud) bie Kummer, bie eö führte, entfpraeb,

Würbe if)tn burdj jDefret ber Wationatoerfammlung t»om 2. 3)ejember

1790 betätigt. 2)a§ Sefret fe^te bie ©tarfe beö Storps fejt ju:

7 ffanonier=$Kegim entern, welche je 20 Kompagnien in 2 Bataillonen

ober 4 £albbataiflonen fyatten, 6 SERineur* unb 10 £anbwerfer*

Kompagnien, außerbem 8 Onoaliben. unb bie Küßen=ftompognieft.

SDic 9£egimentS= unb bie $anbmerfer*$ompagnien Ratten 2 #aupt*

leute, 2 £ieutenantd unb 55 Unteroffiziere unb ©olbaten, SDer

föegimentgftab bejianb au$: 1 £)ber|t, 4 £)berft*2ieutenant8, lQa^U

meifter, 2 föegimentS^bjutanten, 1 gclbprebiger, 1 ^rjt, 4 2ib*

jutanten (ber ^albbataiflone), 1 SftegimentStambour, 1 SöataiflonS'

tambour, 8 $autboi(ten unb 3 £anbwerf8mciftern, bem ©dmeiber,

SBüd>fenmad)er unb ©d)u(ter. £)ie Sflineur^ompagnien, welche in

JBerbun fianben, Ratten 4 Offiziere, 63 Sflann. 3Iuf bem §rieben8*

fuge jaulte bemnad) bie Artillerie gegen 9000 üflann, auf bem

Kriegöfuße bagegen, wenn bie tfompagnien auf 100 Sflann aebradjt

Waren, 15600 äftann, worunter 140 tanonier^ompagnien, wela^e

840 @efd)üfce bebtenen fonnten. — 2lu3 biefen Angaben ge^t

^eroor, bog e8 feine iöombarbiere unb ©appeure mefyr in ber Sir*

tiflerie gab. 2)ie erfteren erjfiirten aflerbingä fett langer 3"t nur

bem Warnen na$ at8 foldje unb würben in ber Xfyat Wie Kanoniere

terwanbt, bagegen ift ber ©runb ber SIbfdjaffung ber ©appeure
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mdjt recht eingufehen. Vielleicht glaubte man, bafj e§ bei ber

fyauptfädjttd) Merbau treibenben 23eoölferung granfretdjS im $eere

nie an gefeierten (Srbarbeitern festen merbe; oiefleicht auch, h°ffte

ber bamaligc ßriegäminißer, ein @eme*£)fß$ier, bog bie in ber

Artillerie oerfchmunbenen ©appeure cinfi im ©enie*Korp8 mieber

aufleben würben. $)urd) ba$ ermähnte jiDefret mürben ferner

einige Dfftjierfiellen aufgehoben, fo bie beö „(Srften ©eneral*3n*

fpefteurö". 3m folgenben 3a^re mürben bie Artillerie^egtmenter

in fta) oon 1 an numerirt unb trugen ihre fo erhaltene Kummer
ftatt ber it)rem Stange in ber Infanterie entfprechenben auf ben

knöpfen. 3n ähnlicher 2Beife mürben bie Sttineure unb §anb*

merfer in fta) rangirt unb bie lefcteren auf 10 Kompagnien ge*

bracht. 2ln meiteren Veränberungcn traten nadjeinanber folgenbe

ein: bie Dfftjier * 2lfpirantenfd)ule mürbe aufgehoben unb in

(HalonösfursSKarne gu 42 Möglingen mieber errietet. 2)ie ^ont«

pagnien erhielten eine Vermehrung um 20 9Jcann. 3m April

1792 erfaßten baö erjte Reglement für ben SDienft ber Artillerie

im gelbe. (Snblid) mürbe im Augujt beffelben Saures baö Ko*

loniemArttllerie^egiment unb bie ihm attaerjirten 3 §anbmerfer*

fompagnien ber Sanb^rtiUerie einoerleibt, fo bafj biefe nun ent*

hielt: 8 $anonier*9?egimenter gu gu§, 12 £anbmerfer*, 6 9flineur*

unb 9 reitenbe Kanonier*tompagnien, meiere lefctere neuerbingS

errichtet maren.

2)ie Errichtung ber rettenben Artillerie ift als ber entfcrjeU

benbe (Schritt gur Erhebung ber Artillerie gtt einer fetftjtänbigen

SBaffe gu betrachten, grieorich II. hotte im Sahre 1758 reitenbe

Batterien errichtet, fte 1759 im £ager oon £anböl)ut probirt unb

gum erften 9J?at angemanbt im ©efed)t Don SReidjenbach 1762.

23ereit$ ahmten puffen unb ©panier biefe Neuerung nad), unb

fron^öftfdt)e £)ffixiere oerlangten ebenfalls banach, biö enblich Sa

ganette, ber 1785 ben fdjleftfchen 2Kanöüer§ beigemohnt hatte, bie

Vermirfltchung be8 in granfreich enthuftaßifch aufgenommenen

©ebanfen« im Söhre 1792 gu ©tanbe brachte, ©einem £eere

mürbe aua) bie eine ber beiben nunmehr errichteten reitenben Korn*

pagnien gugetheilt. 2)iefelben hatten nur reitenbe SBebienunge*

mannfa)aften unb führten 4pfünbige Kanonen unb 24pfünbige

£aubifcen. <5\t mürben auf bringenbeS Verlangen ber ©enerate

bt$ auf 9 unb nach Valmtt unb 3emappe8 fogar bis auf 30 Der*

mehrt, ©abura) flieg bie £afy ber Kanoniere üon 13000 auf
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20000 Sttann. £)utd) btefe neue Artillerie würbe bie große Söc*

beutung be« ®efcrjü&e8 für bie ©ehlacht unbeftreitbar. $on jefct

an lag ber ©ieg in ben Seinen ber Infanterie urib ber 33eweg*

Kadett ber Artillerie. 2)aß biefc Sa^hett aber noch nicht aü%

gemein anerfannt mürbe, beweift ber 1798 gefaßte S3efd)luß, wieber

Regiment0*Artiflerie zu errieten unb jtnor für jebe §albbrigabc

Infanterie eine Stompagnte 6 ©efehüfcen, im ©an^en atfo für

198 £albbrigaben 1188 ©efct)üfee. 2)a8 Unpraftifche btefer 9J?aß*

reget mürbe jebod) balb eingefeuert unb baber alle Artillerie^ or*

mationen außer ber regelmäßigen Artillerie 1798 mieber aufgehoben.

(§8 fttjeint ^ter, et)e mir meiter gehen, ein SBort barüber an

ber ©teile ju fein, mie bie zahlreichen burdb, Emigration, auSge*

bellte triege unb potitifaV 3mtfHgfeiten herbeigeführten üflanque

mentS gebeeft mürben. SBefanntlid) erhielten in ber Infanterie

tüchtige Unteroffiziere oft ©teilen oon ©ubaltern^Dffaieren, na*

mentlich war bie« in ben ®renabier4?ompagnien ber Regimenter

bie Regel. (Später mürbe eine beftimmte Ouote ber Sttanque*

mentS in ben Unterlieurennntg*©tcllen für bie Unteroffiziere be*

ftimmt. £>ie fo beförberten Offiziere nannte man Officiers de

fortune. ©et ber Artillerie mürben 3A ber offenen ©teilen mit

Artilleriefchülern (Eleoen), »/4 mit Unteroffrieren befefct, melche

lefcterc Don einer föommtffion ber ©tabßofftjiere unb §auptleute

bc§ Regiments gu mahlen waren. £)iefe SJcethobe würbe unter

ber Reootution mit ber Aenberung beibehalten, baß bie §alfte

ber nach oem £>ienftalter befehlen ©teilen an Unteroffiziere oer*

liehen mürbe.

$ie Errichtung einer unter ben ©enie^DfPsieren jter)enben

Gruppe begann 1793 mit ber Sostrennung ber üKineur4?ompag*

nien üon ber Artillerie unb itebermeifung zum @cnie*$örpS. 2)em*

felben £orp8 würben bie 12 neu formirten ©appeur43ataiHonc über*

wiefen. 5)ie Organifation ber Artillerie würbe bagegen 2 Safjre fpater

wie folgt fejigefe&t: 8 Regimenter guß=, 8 Regimenter reitenbe Ar*

tiüerie, 12 £anbmerfer^ompagnien unb 1 $ontonnier43atailIon.

£>a gleichzeitig bie alten 3nfanterie*Regimenter aufgetoft würben,

um, mit ben Rational,S3ataiaonen oerfchmolsen, eine neue Infanterie

Zu bilben, fo trat baö Arttüerie<florpö, welche« aüein in ber au%

gemeinen Auftöfung ftd) aufregt erhielt, naturgemäß an bte

©pifee ber Infanterie unb bamit an bie ©pifce ber Armee. 23tö*

her hatte e* als breiunbfechzigfteS hinter ben 62 erflen Infanterie.

*
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Regimentern rangirt. £>ie lederen oerfcfjmanben, unb ba& Ar s

tiHerie^Korpä blieb na* feinem $>ienflalter nunmehr bic erpe

2Baffe. demgemäß mürbe auet) burd) üflimjterial*(§ntfReibung

oon 1797 bie Reihenfolge ber Staffen feftgefhüt: Artillerie,

@enie, Infanterie unb KaoaUerie. SDaffelbe Rangocrljaltniß betätigte

£ubmig XVIII., ber fld) fer)r gut auf <$ebräud)e unb (Sitten üer*

ftanb unb gemiß feine Beranlaflung Ijatte, bie SBaffe Bonaparte's

gu begünftigen, burd) Kabinetöorbre t»on 1815. — 3n ber eben

ermahnten Drganifition fjatte ba$ guß*Artiü*erie;Regiment 20,

ba8 rettenbe 6 Kompagnien, baS <ßontonnier*i8ataiflon, fpejicU für

bie Rljeinbrücfen beftimmt, 8 J?ompagnien. 2)er Rame $on*

tonniere flammt nodj oon ben fupfernen "»Pontons, meiere 1758'

jebem Armee*Korp8 beigegeben »urben. Auger biefen Gruppen

gab e$ in ber Artillerie noa) 226 Offiziere (in ben Chargen oom

$totfton$*@encral bi$ jum Hauptmann) für bie Bermaltung beö

Artilleries9flaterial$, bie Secönif unb al3 Artiüerie.Dfpjiere ber

Pafce. 3™ 23efd)affung be8 nötigen (Srfafceö für bie Artillerie

würben bei ben Artiflerie*<5d)ulen, beren man auf 8 brachte,

2)epot * Bataillone errietet. 3)ie Sftarine * Artillerie mürbe in

7 £albbrigaben formirt unb tyat im ttalienifdt)cn gelbjuge 3n*

fanterie*2)ienfte. — 3)ie reitenbc Artillerie mürbe burd) Konfular*

befdjluß auf 6 Regimenter rebujirt. $>iefe ©pecieS ber 2Baffe

muß um fo met)r an Bebeutung oerlieren, je beweglicher bie guß*

Artillerie mirb.

(Sin nod) feljtenbeS @lieb in ber ArtiHerie*£)rganifation, ben

ArtiUerie^rain, fcfjuf ein Konfularbefajluß oom Januar 1800.

2)ie £rainfolbaten mürben in Bataillone 3U 5 Kompagnien jufam*

mengefteHt, roeldje ledere feine Dfpjiere Ratten unb barum ben

Artillerie * KommanbeurS um fo unbefd)ranfter jur Serfügung

ftanben.
(

3ur £t\t beö griebenS oonAmienS beftanb nun bie Artillerie

auö einem ©tab oon 8 SioiftonS*, 12 Brigabe * ©eneralen,

33 Brigabe* unb 7 Bataillons -(Sr)ef$, unb außer 13 Veteranen*

unb 130 KüftemKompagnien au$ folgenben Gruppen: 8 guß*

regimentern &u 20, 6 reitenben $u 6 Kompagnien, 2 $ontonnier*

Bataillonen ju 8 Kompagnien, 15 ©anbtoerfer * ßompagnien,

8 £rain*flompagnien unb einer reitenben #onfular*@arbe=Kom;

pagnie. 2)ie Sotalftärfe betrug inel. Dfftaiere unb 399 Beamte
auf griebenSfuß 19,837, auf ffriegSfuß 28,196 2Kann.
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Auf einige weniger bebeutenbe SRaßregetn, 5. 33. Errichtung

t>on 17 Artiflerie^ompagnten für btc Kolonien, folgte 1803 bie

erfte Aenberung be§ ©ribeauoal'fchen <Söftem8 burdj Abfdjaffung

be$ 8- unb 4$ffinber8 in ber gelbarttHerie unb Einführung

be3 12* unb 6$fünber8 unb ber 24pfünbigcn £aubifce. Diefe

©rjfiemänberung, Döflig gerechtfertigt burd) bie größere SCöirfung

ber fd)tt>ereren Kaliber unb bie große 3°h* D*r eroberten 12*

unb 6$fünber, gab zugleich ben $3orn>anb ob ju ber glüdlichen

Abfdjaffung ber 83ataiüon$gefd)ü&e, inbem man erflärte, ber

6*ßfünber fei ju ferner als £ruppengefchü&. £)a§ neue (Softem

enthielt nun ben furjen 24$fünber, langen unb furjen 12* unb

6$fünber, ben @ebirg$*3)rei=$fünber, 24pfünbige Dörfer unb

$aubifcen; fpater famen 6$öaige Dörfer unb £aubifcen, k la

prussienne genannt, ^in^u.

Unter ben ©influffe ber Politiken £age granfretdjS unb mit

ber AuSbehnung be8 ShriegSfchauplafceö trat auch eine ropibe <5nt*

wirfelung ber Artillerie ein. 2Bät)renb noch 1804 bie £otalftarte

aller gormationen 26,000 Sftann auf griebenö* unb 35,000 auf

Kriegöfuß betrug, mar biefelbc burd) maffen^afte 9ceuformationen

— SB. Erhöhung ber einen Kompagnie $onfular*©arbe auf

6 guß», 6 reitenbe Kompagnien alter, 14 guß*&ompagnien junger

©arbe, 2 Irain * Regimenter u. f. to. — im 9ftäri 1814 ohne

25 Veteranen* unb 178 flüjten*ffompagnien auf 80,000 2Hann,

mit ben ©arnifontruppen 103,000 2Kann, gefiiegen. ^Dtc Slrtillertc*

SDepotS waren bis auf 60 oermehrt.

3)od) mürbe biefe enorme Vermehrung burd)au8 nicht atiein

burd) bie äußeren ©rünbc, wie bie Vergrößerung beö franjöftfa^en

©ebietö unb bie neue Art ber Kriegführung herbeigeführt, fonbern

auch burd) ^wingenbe innere ©rfinbe hervorgerufen, hierher tjt

namentlich ber Verluji ber altgebienten ©olbaten in ben blutigen

©flachten bis 1809 gu rechnen, welcher burd) maffenhafte (Sin*

Peilung unauSgebilbeter SRefruten gebeeft werben mußte. Um biefe

ju ermutigen ober wenigften« gu betäuben, trieb Napoleon bie

Sftaffenoerwenbung ber Artillerie big auf« Aeußetfie. (So errang

er bureb, jene furchtbare Batterie oon 100 ©efdjüfcen ben (Bieg

Don ^Bagram. 2tfan fönnte ftd) fragen, ob biefe fo fd>nell Oer*

mehrte Artillerie auch »irUich brauchbar fein fonnte. hierauf gut

Antwort: Napoleon mußte recht wohl, baß ber Kanonier, fo

jung er auch f«n ma& auffaflenber 2Beife nie fein ©efchüfc Oer*
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logt, fonbern lieber an bcmfelbcn ßirfct ober mit ihm gefangen ge*

nommen ttrirb. Dorf) gelang e$ in ber Sntf*eibung$fchlacht bei

Scipjig bem Kaifer ni*t mer)r, na* feinem 93lane bie beeimirte

unb bemoralifhte Onfantcrie burd) ein 93erfyättni§ uon 1400 ®e*
fdjfi&en auf 300,000 ÜWann $u nnterftfifeen, mclme^r ftanb er mit

600 Kanonen jttjei £age lang gegen bie 900 be$ oerbünbetert

Europa. Aud) baS oieloerfuchte, oer^meifeUe Au8futt|t§mittef,

mela^cS er 1811 ergriffen fjatte, bie 2Öiebercinfflhrung oon 53a*

taiflon8*©efchü|}en, mo^u bie in SGBien oorgefunbenen Sefiänbe

bienten, lieg ihn im ©tidj; er »iberrief ben betreffenben 8e*

fc^C 1813.

Rad) ber erfkn 2Bicberher|iettung ber Söourbonen mürbe bic

Artiflerie*Organifation im ^ßringip nid)t geä'nberr, fonbern e8 trat

nur eine Serminberung it)rer ©tarfe oon 80,000 auf 17,000

SRann ein. 3f)r ©tab bejlanb au$ 147 ©frieren, barunter

10 @eneral:2ieutenant8; bie Sruppen befianben auS 8 gug*Re*

gimentern $u 21 4 reitenben Regimentern ju 6, 1 $ontonnier*

SBataiHon 8 Kompagnien, 12 $anbroerfer * Kompagnien, 4,

fpäter 8 £rain * ©chroabronen $u 4 Kompagnien. 2)ie ©arbe*

Artillerie mürbe aufgelöst, nur bie älteßen gormationen bei*

behalten. 3)a0 alte 4> unb 8pfünb. Ualiber gelangte lieber

jur Einführung.

2) er Xraum ber 100 £age lieg alle biefe Neuerungen auf

furje %t\t üergeffen, um fo graufamer aber mar baS £ooö ber

tapferen Armee na* ber jmeiten 2Bieberher(relIung ber Sourbonen.

2)ie Artillerie mürbe auf 8 gug*Regimenter &u 16, 4 reitenbe Re*

gimenter &u 6 Kompagnien, 1 ^ontonnier^ataiHon, 12 £anb*

Werfer* unb 1 geuerttierfer^Kompagnie unb 8 £rain*©*mabronen

rebucirt. Offiziere, Unteroffiziere unb Kanoniere tourben entlaffcn,

mugten truppmeife ir)re SBaffen abgeben unb ft* bann unter polt*

jeili*er Auffl*t in il)rc ^Departements begeben, too fte, ba ber

öom geinbe offupirte Rorboften bie hauptfä*li*e ArtiOcriee©egenb

granfrei*$ mar, bem (Snglä'nber unb bem „^reugen" jum ©potte

Dienten.

3) ie 8 gug* unb 4 reitenben Regimenter mürben 3una*fi,

»ie in früherer 3eit, na* ihren ©arnifonen, feit 1820 aber nur

ber Rummer na* benannt. Sine neu errichtete Königliche ©arbe*

Artiüeric*33rigabe enthielt 1 gug*Regiment ju 8, ein reitenbe« ju

4 unb ein £rain*Regimcnt ju 6 Kompagnien. ÜDer Artillerie*

Digitized by GooqIc



47

©tab beftanb au« 350 £>fftjieren unb 480 SOWIttär* unb StüiU

bcomten.

2)ie bcr ^weiten 2öieber§erßeE(ung bcr SBourbonen bilbct

einen bebentfamen SÖenbepunft in ber ©efd)id)te beö franjöfifeben

£eere$. 2Bir fefjen bic alten 3nfanterie*9?egimenter, bie fdwn burd)

bie SReoolution oerflümmelt morben waren, im Safjre 1815 oöüig

gu ©runbe gefyen, bie ^aooHerie^egimenter t^ettten ityr ©djtdfal

fe^r balb, nur bie ®efd)tcf)te ber 2lrtiöerie*sJlegimenter fefct fid)

mit einer gemijfen Kontinuität oon ben alten 3eiten Ijer über jene«

oerbangnijjoolle 3a§r fjinau$ fort. 2)enn jebeS neue Regiment

würbe beim 2)epot be$ alten formirt. ©eitbem Ijat bie Artillerie

bie oerfdjtebenflen, oon ganj miberfpredjenben ©runbfäfcen au§*

geljenben föeorganifationen erfahren, <3o würbe bie SUtorine*

Artillerie, weldje fdjon unter ber 35ireftorial* unb &onfular4ftegte*

rung al$ Infanterie oerwonbt unb nad) ber SRiebcrlage oon Xxa*

falgar unb bem 93erluft ber Kolonien fiberflfifftg geworben mar,

naa) bem ruffifdjen gelbjuge burd) Napoleon nad) jDeutfdjlanb

berufen unb nafym alö Artillerie an ben <5d)lad)ten oon 1813

8$cU. 3)ie SBourbonen fdjicften fie wieber auf bie ©djiffe, Oer*

festen fte aber 1823 oon neuem auf ba« £anb.

SDa ber foanifaje tfrieg bie Un^ulanglic^elt beö Artillerie*

^erfonalö gezeigt $atte, würbe baffetbe 1825 oerboppelt, alfo auf

etwa 25000 9Jtann auf griebenö*, 42000 auf $rieg§fug gebracht.

Augerbem gab e8 nodj 13 ©arnifon*ftompagnien. 2flotioirt war

biefe ©ermefyrung mit ber Aufhebung ber üJ?arine*5lrtiüetie, meld)e

jebod) 1830 tro&bem wieber errietet mürbe.

2)a§ Artiüerie^omitee tyielt jefct ben 3 eitPun^ äu

Aenberung beä 9Jcaterial$ für gefommen unb ging babei fe§r

rtdjtig oon ber julaffigen 23elaftung be$ ^ferbeö unb ber geeig*

netften ©tarfe be$ AngefpannS auö. SBäbjenb abgefef)en oon

finanziellen unb anbern $tücffia)ten fc^oH wegen ber furjen 2Ben*

bungen bie 23efpannung ber ©efdjüfce nidjt mefjr als 6 ^ferbe

Ijaben barf, ijt anbrerfeitä wieber barauf au ad)ten, bog bieSttari*

malbelaftung eine« ^fetbcS 300— 320 k betragt, ©djon «attiere

unb ©ribeauoal Ratten ftd) mit biefer wichtigen groge befdjäftigt,

waren aber, ba bie £aftif nodj lein leiste« ©efd)ü& erforberte,

ju feinem SKefultat gelangt. (Sin föüdfduitt in biefer SBejiefywg

fdjeint e$ aber $u fein, bog man 1803 ftatt be8 4- unb 8$fünber8

ben 6* unb 12'iPfünber einführte, obgleid) mit sJted)t bagegen geltenb
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gemalt tourbe, baß ein fd)tt>erere« 9?o^r auf ber ferneren ©rt*

beauöaffehen Saffete bie ?ferbe ruiniren werbe. £)odj Napoleon

brauste baS ^ferbematerial nicht ferjonen, ba er eS au« c)alb

(Suropa remontirte. 2)a« ©rtbeauüaffcbe ©t)|iem hatte aber noch

anbere geiler at« feine (Schwere. SDtc SJerbinbung amtfdjen tfaffete

unb ^rofee erfdjmcrte ba« 2lbpro^en. SDer häufige, im ©efedjt

fafi audfc^Itegüct) angeroenbete ©ebraueb beS £angtau« führte @r*

Fütterung en ber Saffetc gerbet, welche it)rcr £altbarfeit fct}abeten

unb bie ^3ferbe ermübeten. £)ie (Schwere ber 2affete gemattete

nur bic Inwenbung eines flehten ^ro&faften«, beffen geringer

9flunition«öorratb, bie Heranführung ber SftunitionSwagen bis in

bie geuerlinie nötbig machte. 3)iefe lefctcrcn waren folibe unb

geräumig, Ratten aber als gahrjeuge bicfclbcn 9?ad)thcile wie ba«

®efd)üfc unb festen jum'el Munition auf einmal ben (Soentualitäten

beö ©efecrjtS au«. SRan wanbte barjer unter Salee 1825 fein

Slugenmet! auf ba« englifcr)e (stoßem unb wollte bie« bem 8* unb

12$fünber, tt>elcr)e Kaliber man für bie gelb'Jfrtillerie in 2hififiebt

nahm, anpaffen. Iu§erbem fodte aber bie 15* unb 16cm ^aubiftc

in bie Selb*$lrtiflerie eingeführt »erben, ba man ben SBerth ber

^>or)Igcfcr)oftc feljr f)od) fehlte.

SDaS neue (Softem, um welches bie $auptleute Stöbert unb

2ftarcour ba« größte Skrbienft haben, jetdjnet ftet) auS burd) einen

SBlocf (refp. SBlocflangbaum), melier furje SBanbe ((Seitenbatfen)

fortfefct, burd) bie Unabt)ängigfeit oon SBorber* unb |>interwagen,

bie üftöglichfeit furje 233enbungen $u machen, buret) einen in ganzer

gethcilten aftunitionSwagen unb ^ro^faften jum 2lufft$en Don

STOannf^aften. 3)ie neuen gahrjeuge würben 1827 im Sager ton

<5aint*Dmer probirt unb in bemfelben Sabje eingeführt, bie 3)etailS

berfelben, bis 1838 nach unb nach ausgearbeitet, ttmrben 1839

burd) ßonfhuftion«tafeln feftgefefct.

3u bem neuen üftaterial fd)uf SBalee 1829 auet) eine neue

Organifation beS sJ3erfonal«: £)a« bieder oon ber Slrtifleric ge*

trennte 23efpanmtngStoefen würbe mit berfelben Bereinigt. £)ie

gelbbatterie al« tafttfdt)e (Sinljett hotte 33ebienung«mannfchaften unb

gahrer, b. h- eine Artillerien üerfchmoljen mit einer £rainfompagnie.

©te roar entweber eine fatjrenbe ober reitenbe Batterie, hatte ba=

nach entroeber 23ebienung«mannfchaften ju §u§ ober ju $ferbe,

toahrenb bie gat)rcr in beiben Satten btefelben maren, in beiben

aud) in °er ®efd)ü&bebienung au«gebtlbct. S)ie gujjbatterten, gum
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gefhtngö* ober ftfifknbienjt benimmt, Ratten feine permanente 33e*

fpannung. — 3)er SIrtiüerie(lab beftanb au« 318 ©enerolen unb

Offizieren, Beamte gab eS 525. 2)a$ @arbe*ArtilIcrie*Regiment

hatte 3 reitenbe unb 5 fafjrenbe Lotterien, bie Sinien^rtittcric:

10 Regimenter gu 3 reitenben unb 13 gußbatterien, Don benen

minbejtenö 6 im grieben begannt fein mußten, 1 ^ontonnier*

39ataiHon, 12 #anbmerfer*$ompagnien unb im Kriege eine Sh>m*

pagnie Sßaffenfd^miebe. <£$ log in ber «bftdjt, für ben triegöfaU

alle guß Batterien begannen, bod) erlaubten bie8 bie Littel

nidjt. (£3 gab atfo im ©angen 33 rettenbe, 65 befpannte unb

70 unbefpannte Batterien, atfo 98 gelb*33atterien gur Söebienung

oon 588 ©efdjüfcen. gür bie 23efpannung ber übrigen gafjrjeuge

außer ben ©efed)t§*$Batterien erifu'rte ein Erain be§ Artillerie*

$arl$ in 6 (3a)h>abronen. 2)ie ©efammtfiärfe ber Artillerie betrug

auf Sfrieg$fuß 1383 Dffijiere, 525 Beamte, etma 34000 Unter*

offnere unb ©emeine unb 31000 'JSferbe, im ^rieben mar nur

ettoa bie $älfte ber 9ttannfd)aften unb ber 51c £f)eil ?ferbe

prafent.

2)ie Organifation oon 1829, in beren <Sinn, ba bie Sttaira*

fdjaften gleidjjettig $u §uß unb $ferbe bienen mußten, eine

bementfpredjenbe Aenberung be§ UniformfdjnittS eingetreten mar

(aud) bie £ofe mit ben beiben rotten Streifen mürbe jefct einge*

füt)rt), erfuhr einige Aenberungen burdj bie Resolution oon 1830.

Au8 bem Refte be8 aufgelö|ien ©arbe*Artitlerte*Regiment8 »urbe

eine „^arifer Referoe*23atterie" gebitbet, meldte balb barauf mit

15 anbern abgegebenen Batterien gur 33ilbung eine« 11. x'lrtiUerte*

Regiment« oermanbt tourbe. (Sinem burd) bie neue Organifation

heroorgerufenen 93ebütfnt§ mußte ferner burdj bie Greirung ber

Rettlefprerftelle abgeholfen »erben, ba 3
/4 be$ fammtlidjen 'jßerfonal«

nie geritten hatte. 3ur auägiebigfien Antocnbung ber Söefitmmun*

gen biefer JDrganifation fab fleh öt,c* ote Regierung im Oaljre 1833

burd) ben bemölften politifdjen ^orijont genötigt. Um, ofme im

AuSlanb Auffeben gu erregen, ter Ungulangliä^feit beö gelb*

Artillerte*$erfonal$ abhelfen, oermanbelte fte aüe 13 gußbatterien

in befpannte unb ehielte auf biefe SBeife 168 gelbbatterien (10

2inien*Regimenter §u 13 fa^renben, 3 reitenben, 1 ©arbe*Regi*

ment ju 5 fa^renben, 3 reitenben Batterien), meiere 1008 ©efd)üfee

bebienen lonnten. Auf biefem SBcge, meint 33erfaffer, hätte man

fortfahren foflen, bie gelb* Artillerie auf Sofien ber guß^Artttlerie

SBierjigflcr 3a$rgana. LXXX. »anb. 4
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ju oermehren, ba bie Ummanblung einer guj$* in eine bekannte

Ratterte wegen be8 ntdjt getrollten Umgangs mit sßferben immer

©chtoierigfeiten macht, einer gelb*93atterie ober nur bie 33efpan*

nung genommen »erben batf, um fofort eine geßung$*Äompagnie

ju haben. (?) £>atte man alfo biefe 2fta§regel fonfequent burdt)*

geführt unb Ratten nidt}t einige Nachfolger ©outtS fid) ju oiel mit

bem gejiungSfrieg befct)äftigt, fo würbe man nicht trofc ber be*

träebtlichen Erhöhung ber ©efammtja^I ber Batterien, 1870 mit

weniger gelbbatterien in ben gelbjug eingetreten fein, als man

1833 befaß. Au§ einem gehalten an bem jenem Söcfel)t oon 1833

ju ©runbe Uegenbem ^ßrinjip, baß jebe 3lrttHcric=S8attcrtc in jebera

2)ienfi3Wetge, namentlich aber im fdjwerjten, bem gelbbienji, geübt

fein muffe, entfprängen bie öcvfdjiebenften 33ort^ciIe. (SrftenS

!önne man bann ba$ Söcr^ä'ltniß oon 4 ©efebtifcen auf 1000 9J?ann

erreichen, jrocitcnS fonne man in einem aufgenötigten Kriege ftetö

bie Dffenjloe, ba« einzig richtige ?rinjip ber Kriegführung, er*

greifen unb cnblicr) werbe bei ftegreid}em Vorbringen ;jebe gelb*

batterie ebenfo gut wie eine gußfompagnie 33etagerung8bienft t^un,

beim 3urücftreten in bie ©efenftoe aber auch bie Vertheibigung

oon gelungen ebenfo gut Oerzen.

£)ie neuen Batterien Waren nun folgenbermaßen oert^eilt: @8
gab 14 Regimenter ju 12 Batterien unb 1 2)epotftamm, baoon

enthielten bie 4 erflen 3 reitenbe, 9 fat)renbe, bie 10 legten 2 rei*

tenbe, 10 fatjrenbe Batterien, wa§ eine ©umme oon 32 reitenben

unb 136 fatjrenben ^Batterien ausmacht. 3) och tonnte biefe 3nI)I

nur burch Opferung oon 8 Ratterten unb oielen Dffijierßellen im

Artiflerieftab erreicht werben. 3)ie ©efammtftärfe ber Artillerie

betrug nun ohne Veteranen* unb $üftenfompagnien 1465 Offiziere,

631 Beamte, 20238 Sttann unb 9160 ^ßferbc. 2>urch biefen

s,ßferbebeftonb mürbe eine weitere AuSbehnung ber griebenöübungen

ber Artillerie ermöglicht. Aber alt @nbe 1838 bie $&nbel mit

ber (Schweif unb bie Shilling 2u$emburg8 bie Aufhellung oon

DbferoationS* unb 2)emonftration8 - ÄorpS münfcbengwertt) er*

fcheinen liegen, mußten, um biefe Storps mit Artillerie ju oerfer)en,

£albbatterien au8 oerfa)iebenen Regimentern jufammengejtellt

werben, fo weit hatte man aus ©parfamteitßrücffichten ben 33e*

ftanb an äftannfdjaften unb $fcrben wieber rebucirt; unb feitbem,

obgleich granfreich in günjtigeren finanziellen Verhaltniffen war,
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ijl bie franjöftfche Artillerie ßet$ cm Dpfer übel angebrachter

(Sparfamfcit gemefen.

An DrganifationS'Aenberungen feit 1838 ift $u ermähnen bie

Umtoanblung ber 6 o(gertfcr)en Küftenfompagnien in ^ußbatterien,

bic ben Arti IIerie*Regimentern Rr. 5—10 attachirt ttmrben, nament*

lid) aber bie 1840 burd) biplomatifche SBermicflungen herbeigeführte

@rrtct)twig Don 32 neuen fahrenben Batterien unb 12 Xroinfom*

pagnien. Auch mürben bie ^ontonniere unter bem tarnen: 15.

Artiflerie*¥ontonnier*Reßiment in bie Artillerie einrangirt. ©o
ergab fta) 1841 eine (Starte ber Artillerie ton:

14 Arttueue*Regtmentern
j 4 JU 14 j fceporfiamm,

1 Regiment ^ontonniere §u 12 Kompagnien,

12 §anbtoerfer*Kompagnien,

Vi 2Baffenfcb,micb=SPompQgnie,

6 £rainfd«r»abronen ;u 8 Kompagnien.

2)ie 4 erjten Regimenter hatten je 3 reitenbe unb 12 fahrenbe,

ba8 5.—10. Regiment * 2 * 12

unb 1 5ufK
bie 4 legten Regimenter * 2 ==12

^Batterien,

tt>a8 eine Summe oon 32 reitenben, 168 fahrenben unb <J gu§*

batterien ergibt.

3m Sa^re 1847 trat für bie Artillerie eine TOagrcget ein,

tncldje erft biel fpäter für bie übrigen Truppen nachgeahmt mürbe,

bie (Smtheilung beö ganjen ^anbeS in 11 ßommanbobejirfe, in

meieren 11 „Artiflerie^ommanbeure in ben ÜJlititärbiöiftonen",

(Generalmajors oon ber Artillerie, a(§ 33orgefe&te ber ganzen Ar*

tiüerie ihrer SSejirfe befehligten. Shnen roaren bie 3)ire!toren ber

Artiflerie*©d)u(en, Dberjt*£ieutenant3, unter bem Xitel ©tabSchefS

beigegeben. üDie 93ejir!e maren: <Pari$, SDouai, Witts, ©traßburg,

58efan$on, Söon, üttarfeifle, £ouloufe, Renneö, SöourgeS, Algier.

SDen Artiflerie*Kommanbeur$ unterjtanben auch bie Artiacrie*£)ffi*

jiere ber $läfce in allen £)ienft«2)etail0 auger SKatertat unb Rech*

nuogömefen. — £>ie Regierung £ub»ig $hiltpp9 war überhaupt

für bie (Sntmicflung ber SBaffe fehr günfttg, toährenb bie fpateren

fle forttoährenb oerminberten.

Um biefe %tit mar e$, »o ba8 algerifche £eer, melcheö jefct

auf bem ©ipfel feinet Ruhme« fknb, bie ©efchüfce unb Kanoniere

al« Smpebimenta ju betrauten anfing.
4*
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2)a8 Satyr 1848 braute eine bebeutenbe 33erminberung ber

Artillerie, namentlich mürben bie 14 2)epotjtämme ber Regimenter

aufgehoben unb ftott ihrer 18 gufcbatteuen errichtet, gortan

mußte alfo im Kriegsfall jebe8 Regiment eine befpanrite Batterie

als jDepotfhmm in ber ©arnifon laffen: eine Rebucirung ber

gelb»Artiflerie um 14 ^Batterien.

(Sin neue« ©efd)ü&*©toftem mürbe 1853 eingeführt, in meinem

nur baö 12 cm Kaliber erifttrte. £)er bebeutenbe SBort^eil biefeS

Vereinfachten <St)ftem8, beffen ^Durchführung ba8 Verbienft Rapo*

leonö III. ift, mar ber, baß nur eine einige Art oon OJcunition

für alle ©efd^ü^c in ben gelbjug mitgenommen mürbe, ©od) mar

ber 3eitpunft für ein folcheS ©nflem eigentlich fchon oorüber; e8

lonnte fidt) baher nicht lange halten. Vielmehr befchäftigt man ftd)

bereits feit mehreren Sahren in granfreid) mit Verfugen, bie ein

ganj anbereS $iel *m ^U9C haben unb beren Refultate epodt)e«

mad)enb für bie Artillerie fein merben. <Sd)on in alter Qtit er*

fannte man, baß bei nidjt geführtem ©efchofc nur ein Styil ber

^ßuloerlabung ,3ctt tjatte ju oerbrennen, fo lange ba$ ©efchog

noch im £aufe mar, nur biefer Xtjeil alfo einen Rufceffeft hatte,

mährenb bie größere £alfte ot)ne SBirfung außerhalb be§ SaufeS

Derbrannte. Um baher ber Labung mehr Qtit jum Verbrennen ju

geben, fam man gunäcbft barauf, bie ©efdjüfce bebeutenb ju ter=

langern; fo entfianben jene langen douleorinen unb Grntenflinten.

Anbre Littel bot bie bamalige £edjnil noch nicht, ©eit jener

3eit aber fam man auf bie güfjrung bcS ®efd)offe$ im Jüauf.

Sleonarbo ba Vinci fcheint in feinen ©tubien über biefeö Problem

auf fpiralförmige 3üge unb ^igafetta auf beren Ausführung mit=

tel# $)rauf= ober £raubenbohrer§ gefommen ju fein. S)oa) gelang

e8 erfl ben mailänbifchen 2Baffenfd)mieben, mit graben 3^gen oer*

fehene £äufe für SBleiffihrung Ijerguftellen ((Srpanflonöfnflcm).

3J?an rtöftrtc allerbingö bei jebem ©cfmfj, bafj baö Rohr fprang

ober menigftenS irgenbmie für ben Augenblicf unbrauchbar mürbe.

£rat aber fein Unfall ein, fo h flltc ber ©dmfj eine bebeutenbe

STragmeite unb £reffftcherf>eit. Söcrettö (Snbe beö 16. 3ahrhunbertf

hatte man gezogene Karabiner, bie fidt) bis hcutc *« ^ol unb

(Snglanb erhalten haben. $>urch bie Kriege ber Republif unb ber

^aifer^eit fchlief in granfreia) ber ©ebanfe gezogener SBaffen ein,

mürbe aber gegen 1840 öon ben #auptleuten STrouiUe be 93caulieu

unb £amifler mieber aufgenommen unb oon erfierem mit fo üiel
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©lüd unb 2adjfenntniü bearbeitet, bag bie y^acfjtrctt ihn al8 bot

©djöpfer bec gezogenen ©efdjüfce unb be8 beften S3crfc^lnffcö für

§intertaber preifen wirb(?). £)ie ©rößc beä oon iljm bewirften

gortfdjritteö wirb auö ben llnterfdjicben beut lieh, bag cor 1840

bic Tragweite ber $anbfeuerwaffen 300m - betrug, ^cutc 1800m *

überfteigt, bic beS §elbgefcf)üee3 auf 1800 m - befdpänft war unb

$eute über 6000m - beträgt.

SBäfyrenb biefe Verfuge fortbauerten, trat im Safere 1854 eine

Trennung ber Artillerie in reitenbe, faljrenbe unb guf$-2lrtiUerie

ein, Wobei folgenbe Regimenter aufgeteilt mürben:

1. gufcRegimenter Rr. 1—5, bejie&enb au$ je 12 $om*

pagnien 93ebienung$mannfd)afien ober gu§<$3atterien unb

6 gabrer^ompagnien ober $arfBatterien, gufanraten 60

Batterien.

2. $ontonnier»8?egiment Rr. 6.

3. ga^renbe Regimenter Rr. 7—13 ju 15 fafyrenben Batterien;

Summa 105 Batterien.

4. Reitenbe Regimenter Rr. 14—17 ju 8 reitenben Batterien,

jufammen 32 Batterien.

2Ifle Regimenter Ratten 3)epotfiämmc. — <So war at[o bie

3a^l ber Batterien oon 224 auf 197 gefunfen, unb barunter waren

nur 137 getbbatterien fiatt ber 200, Welche bie Organifation beS

üJcarfdjaa Soult aufgewiefen ^atte. Unb rarnr trat biefe Vermin*

berung in ber 3eit ein, wo bie erften £)ioiftonen na$ bem Orient

abgingen. 2lüerbing§ erleichterte biefe Drganifation burd) ben er*

l)bl)ten $räfenjfianb an SJcannfdjaften unb $ferben ben Uebergang

com griebenö* auf ben Äriegäfuß; aber bennod) cergtngen naef)

ber offiziellen Ärtegöerllärung an Dejierreid) am 1. Sanuar 1859

faft 4 Sttonate, e$e bie erjten franjöftfc^en Gruppen bie ©renje

ü&erfdjritten, unb fajt 5 Monate, eb,e ber erfte 5tanonenfd)u& bei

ÜJcontebello fiel. Vielleicht $ jebod) biefe Verzögerung ber 2lbfteb,t

jujnf^reiben, ben auärücfenben Gruppen eine Sinja^l ber neuen

gezogenen 4?ffinber mitzugeben, bie oon £rouifle be SBeaulieu

angegeben, im ffabutenfriege 1857 probirt unb gemäß bem Votum

einer Verfud>0*$?ommiffion, an beren ©pifce 2a £itte jianb, 1858

bepnitio eingeführt Worben waren.

Räubern injwifcben bie ©arbe^rtiflerie auf 18 Batterien,

barunter 8 rcitenbe, gebraut worben war, mußte 1860 in fjolge

ber Erfahrungen be§ itoUemfc^en SelbjugS bie Drganifation oon
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1854 einet neuen weisen. @3 würben aufgelöft : bic 2)epotfiämme

aller Regimenter, bie ben guß*Regimentern unb bem <ßontonnier*

Regiment attadjirten ErahuKompagnien; neu errietet: 1 guß*

^Batterie unb 1 *ßontonnier*Kompagnie; mieber errietet: ber Ux*

tiHerie*£rain in 6 (Söfobronö gu 5 Kompagnien für bie 2inie,

1 (Säfabron ju 2 Kompagnien für bie ©arbe. (Statt 105 fa^renber

^Batterien gab e§ nur nodj beren 100 in 10 Regimentern, bagegen

rourbe baö ©arbe*guß=Regiment in ein fafjrenbeä oermanbelt,

jebodj ba$ reitenbe ®arbe»Regiment auf 6 ^Batterien rebucirt. —
2)a§ Refultat biefer Reorganifation mar, baß ftatt 107 fafjrenber

unb 38 rcitenber jefct 108 fa^renbe unb 38 reitenbe Ratterten

fceftanb, welche Vermehrung um eine gelbbattetie
jeb0 rf> in ber

£fyat einer Verminberung um 15 gelbbatterien gleid) §u achten

iß, ba nad) Aufhebung ber ©epotftamme bei einer Mobilmachung

Don jebem ber 16 Regimenter eine ^Batterie atä <£rfa^*33attertc

3urücfb(etben mußte. Rur bie £a$l ber gußbatterien war oon 60

auf 80 erfyöljt »orben.

£)od) bie Verminberungen ber Artillerie waren noer) nidjt

(Enbe. $m Safyre 1865, jwifc^cn bem bänifd)en unb öjterreicf)ifcr)en

ftriege, fur$ ttor ©abowa, mußte ber KriegSmmifter aus finanziellen

Rficffi<i)ten an STrtiaerie^ruppen aufgeben: 22 guß*, 12 fa^renbe,

4 reitenbe Batterien, 2 £>anbmerfer* unb 6 £rain*5?ompagniert.

Runme^r !onnte bie gelb* Artillerie nur noeb, 684 @efd)üfce be*

bienen, (latt, wie im Saljre 1848, 1200. SBiebernm aber natym ba§

Kriegöminifterium bie ©ifnpfmS^trbeit auf, innerhalb ber oom
SBubget gefteeften engen ©renken bie gelb Artillerie mögltdjft ju

öermetyren. & beftimmte, baß je 2 Kompagnien ber 5 guß=

Regimenter für ben Kriegsfall bureb, ben £rain mit ^ßferben, bie

bei ben £anbmirtfjen jur Verpflegung eingeflcHt würben, befpannt

unb fo in gelb*23atterien umgewanbelt werben foflten. 5)ie Sutern*

burgifdje grage oeranlaßte 1867 ferner bie SBicbererridjtung ber

loten Batterien ber faljrenben unb ber 8ten ber rettenben RegU
menter. gerner foüten je 5 Äompagnien ber guß sRegtmenter im

ÄrtegöfaU befpannt werben, ßnblitb, würben alle gußbatterien

coent. für ben gelbbienft benimmt, jebod) fo, baß nur ein £§eil

fdjon im grieben befpannt war. ©onad) Ijatte bie Artillerie:

1 «itenbef I

® arbe^c9imcnt *u 6 Ratterten,
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1 ©arbe*£rain*(50fabron $u 2 Kompagnien,

15 gcmtfd)te Linien* Regimenter &u 12 Batterien, barunter

8 befpannte,

4 reitenbe 2inien*Regim enter ju 8 ^Batterien,

1 $ontomüer*Regiment,

10 §anbroerfer=, 6 geuerteerler*, 1 2Baffenfd)mieb Kompagnie,

2 JrainsRegtmenter ju 12 Kompagnien.

(So mar bie 3a^l ber gelbbatterien wieber anf 164 er^t,

fo ba§ 984 ©cfcbüfce bebient »erben fonnten, alfo immer nod)

216 meniger atS 30 3a^re früher unter 2ttarfd)aa tSoult. 3lm

L Slugufi 1870, 14 Jage nad> (Emanirung be8 erften 23efef)l$,

11 Jage nad) ber KriegSerflärung, waren 154 Batterien mit 924

©efdjüfcen gefechtsbereit gegen 2)eutfcf)lanb ; bie übrigen 10 befan^

ben ftd) in Algerien unb (EiMta=2$ecdjia. SBaren aber alle §u§*

batterien fd)cm im grieben befpannt geiuefen, fo Ijätte man mit 60

Batterien meljr inS %tlb rücfen fonnen. SDiefe bebeutenbe 33er*

mefjrung feiner (Streitfräfte Ijat ftd) granfreid) oerfagt, um ben

©teuerstem 360000 $ranc8 ju erfparen. 3)enn ber SBerpflc*

gung8*<Stat einer befpannten Batterie beläuft fidj nur auf 6000 granc«

mef)r al8 ber einer unbefpannten. — (Seit bem lefcten Kriege befifct

granfreid) nun in 38 Regimentern 323 gelbbatterien. Sin gezogenem

gelbmaterial fatte e8 bereite am 1. 3uli 1870 3000 ©efd)üfce.

9tttt Söejug auf bie 'in ber ©efd)i$te ber franjöftfcben Ar*

tiüerie oft fyeroorgetretene (Sparfamfeit am unrechten £)rt ferließt

35erfaffer biefe ©efd)id)te mit ber (Srjä^lung oon ber Eroberung

oon AmtenS burd) bie (Spanier 1597, meiere nur baburd) mögltd)

mar, baß bie S3ürger biefer (Stabt bie ©arnifon auögefdjlagen

Ratten, bie $einridj IV. borten legen moHte. Run jaulten fie

Patt 2000 £f)aler an ben König, eine Üfliflion an ben geinb.

Angehängt tft bem 23ud)e eine <Spejialgefd)id)te ber Artillerie»

Regimenter unb be$ $ontonmer*Korp$ unb ein djronologifdieö

Serietdjnig ber Artitterie s@enerale, meldjeS 5 9ttarfd)äHe enthalt,

131 (General Lieutenants , barunter SaÜiere, ©ribeauoal, 23ona*

parte unb ber $erfajfer felbft (jum 3)ioifion$»@eneral am 23.2ttarj

1870 befbrbert), 266 ©enerol-Sttajorö unb 55 33rigabier$.

(Sdjappcr,

<SeconbeL-icut. im üftagbeburgifdjen

gelb*«rtilIeue*Regtmcnt Rr. 4.
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Weber bie flenoenbrntg ber Artillerie im Jelbjmje

1809 in ßtujern.

93on maö bie Serroenbung bcr Artillerie abfängt.

2>ie SKoUe, meld)e bie Artillerie in einem gelbjuge fpielt,

t^ängt allgemein ab:

1) Don ber tafttfdjen £eiftung$fäl)igleit,

2) öon ber @:intr)eilung in bie anbern SBaffen unb bem

©tärfeüerljältntfj biefen unb

3) bem Terrain.

^Dte Artillerie ber im 3a$re 1809 fia) befriegenben

©taoten.

23etrad)ten mir bie fid) be!ämpfenben Armeen in Sejug auf

bie beiben alten fünfte, fo müffen mir jugletd) juat 93erftänbniß

beg ©anjen einen SKücfblicf auf bie oortyergeijenben Safjqc^nte

werfen.

2Bir ftnben in allen Armeen bie 23ataiflon8* unb SKegimentSge*

fetjü^e ber Infanterie abgerafft unb jfcar Wo^l in ber richtigen

@rfenntni6, bajj nur burefy oereinte SBirfung oieler ©efdjüfce in

bemfelben ©inn unb jtoar nicr)t ju partiellen Qm&m, wie benen

emeS 23ataillon8 ober Regiment», fonbern nur ju 3»ecfen ber $ötjern

Leitung eine erfprieglid)e ©^ ta er)tent^atigfeit ber Artillerie erhielt

werben fönnen.

granfreidj war hierin oorangegangen, inbem e3 1793 burd)

©ilbung ber au§ allen 3 SBaffen bcfietjenben, alfo felbfiftanbigen

SDiüifioncn*) ber Artillerie ermöglichte, itjre SBirlung ju er&öfcen;

*) 2>te ©äjöpfung einer tafttfä)en (Sinpeit ber Artillerie unb tpre

erfie permanente Serbinbung mit taftiftt)en 3nfanterie» einleiten gefä)at;

burrt) griebrtcb ben ©rofcen, inbem berfelbe einer 3nfanterie«Sörigabe

eine Artttterie^rigabe oon 6—10 ©efd)ü&en jut^eilte.
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bicfc Organifation, btc neue Äampfmeife ber granjofen in ben

föcoolutionSfriegen anufcfjen 1796 unb 1799 oerurfad)ten in anbern

Armeen bie gleiten 33eranberungen. 1791 Rotten bie granjofen

bur$ (Sinfü>ung oon SBurft.2Rumtion8*2Bagen fafcenbe Batterien

gebilbet, oermanbelten bicfc jebod) balb in reitenbe*), beren 3^*
bi$ jum 3abre 1800 auf 48 gefliegen mar. 1805 erprobte Na-

poleon bie furj oorfjer formirten Hrmee*5?orp8 unb ging Don biefer

gormation, toeldje iebodj nadj ©tarfe unb 3utl)eilung ber Slrtiflerie

fein; üeränberltcr) mar, nid)t tneljr ab.

3ebe SDioifton ^atte 1809 bei einer ©tärfe üon 9 bi« 15

SataiflonS ober 6000 bis 12000 Stfann 2 bis 4 Ratterten SDiüifton«,

HrtiUerie k 6 @ef$ü$e.

S3ei beat ©tabe einer franjöfifd&en £>it>ifton mar getoo^ntid)

ein Dberft, bei bem eine« 5Trmee*5forp8 ein ©eneral ber Artillerie

eingeteilt. SDie ^aüaflerie eine« ßorpS toax in leiebte unb febnere

Äaoaflerte-ÜDioifionen oereinigt, au« welken bie 3nfanterie*2)iDi*

Ronen ir)rc IPaoaUerie im SBebarfSfafle erhielten. $)en fdnoeren

ftaoaOerie*3)iüifionen mar eine Batterie jugetfjeilt.

3m ungemeinen naljm man an, baß in ber SIrttöcrtc*9?efert)c

bie gleite Slnjabl oon ©efdjüßen oorbanben fein folle, wie im

unmittelbaren S3erbanbe mit ben Gruppen.

$)er 2lrtitterie*$arf ober bie sJJeferoe*9lrtilIerie nwrbe jeboa)

erfi im Saufe eine« gelb$ug8 gu bilben begonnen unb biente mcf)r

gum GErfafc ber Abgänge in ber gclbarriCterie; fo mar aud) beim

beginn beö gelöjug« oon 1809 feine Ertillerie.SReferoe mobil.

gür 9#anöoriten ber Batterien gab eö fein Reglement; in

jebem Negimente Ratten fieb aber in ber <Prart(J beflimmte, fefle

Regeln auögebilbet. Wlan tyatte nur ein allgemeine« Reglement

für bie ©ebienung be8 ©efdjüfceö.

S3ei ben Kalibern tourbe nadjflebenbeS $3erljattni§ eingehalten:

'/ ber ©eftfjüfce foHten 12pfünber, »/, — 4pfünber/ V*
—

£aubifcen, 2A — 8pfünber fein.

Neben ben reitenben Batterien beftanb nur gufjartiflerie. 3«
einem 12pfünber foaren 3, ju einem 8pfünber 2, ju einem 4pfünber

1 SDfamitionStoagen beigegeben, einer 6jölligen $aubi$e beren 3.

*) SSenn frangöfifc^e @c^riftftctter bie (Sl?re ber (Srftnbun.q ber rei-

tenben Slrtiflerte für i^rc Nation beanjprudjen, fo fyaben fie Unredjt,

benn ber ältefJe SBerfuä) auf franj'öfifd;er ©eite batirt erft »om Saljre

1762, »a^renb griebria? ber ©rofje folaje fa)on 1759 oenoenbetc.
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Sebent ©efdutfc folgte 1 2Bagen unmittelbar in ba$ ©efedjt,

unb betbe bilbeten ein in allen Sollen ungetrenntes (Slieb ber

^Batterie. 2)ie übrigen SBagen formirten bie fogenannte SKeferne

(2te SBagenftaffcl) unb mürben in ber Sftä^e ber ®efd)üfce in ge*

beefter ©teflung aufgehellt, um bie leer geworbenen SflunitionS*

magen bamtt erfefcen ju fonnen. 3m Allgemeinen bemegten fie

fttt) nur bei großen ^ofttionSoeränberungcn ber ©efdutfce unb

mußten iljre 23emegungen benen ber ©efdiüfce bann in ber 2Beife

anpaffen, baß fte ftdj immer hinter i^nen befanben unb fie nie

tyinberten.

gür einen 4pfünber regnete man 8 2ftann Söebienung, toeld)e

3aljl ftdj mit bem Kaliber erfyöfyte, fo baß fie bei bem I2pfünber

15 2Rann betrug. 3m ©anjen ^atte eine 4pfönber^atterie 16

gatyrjeuge, 90 ^ferbe, eine 6* ober 8pfünber;$8atterie 22 gafyr*

äeuge, 114 ?ferbe, eine 12pfünber^atterie 28 galjrjeuge, 138 'JJferbe,

eine reitenbe Batterie 24 ga^euge unb 122 <ßferbe.

3ur Söebienung einer Batterie mar eine gußarttHerie*$?om*

pagnie, in brei ©Scouabeö geseilt, befttmmt, ju il)rer Sefpannung

bie einer jeben juget&eilte Irain^ompagnie.

An (Jorgen fyatte eine Batterie 4 Offiziere unb 12 Unter*

Offiziere.

3)ie Sttunition mürbe jum größten ST^cit in ben SBagen mit*

geführt, mabjenb 9 bis 18 ©dmß, je nad) ber ©röße beö $a*

liberS, fld) %in Ääfien befanben, meldje mäljrenb beö galjrenö

jrDtfdien ben Saffetenmanben ruhten, nadj bem Abprofcen aber auf

ba$ ^ßrofcgefiell üerbradjt mürben.

(Sine 4pfünber,33atterie führte 168, eine 8prünber*23atterie 199,

eine 12pfünbcr=S3attertc 213 ©d)uß für jebeS ©efc^ufe, mooon

groifdjen y3 u«b »/j Äartätföen. $>ie Unterabteilungen ber

SBatterie maren bie ©eftionen gu 2 ©efdjüfcen.

3m ®efe$te flanben bie ^ßrofcen mit gront toorfoartS an*

nafjernb 18
m

' mit bem ^intern Qsnbe oon ben ©efdjtifcen auf biefe

gebeeft, bie SBageh cbenfo 32—40 m - entfernt, bie 3 Pinien unter

ftdj gerietet, ©efdjüfcinteroall mar etma 22, SBatterieinteroaH 44 m -

SDefierreid) begann 1778 bem Söebürfniß nad) einer bemeg*

liieren gelbartiHerie burd) ©Raffung ber fogenannten SJaoaüerie*

Artillerie SRedjnung ^u tragen.

(SS tjatte 1799 in Stalten oorüberge^enb SDioifionen au$ ben

3 Baffen unb in ber ©ioiftonö^eferoe einen £Ijetl ber Armee*

Digitized by



59

<$efd)üfc=föeferüe neben einem $at)aUerie*föegiment. 1809 war bie

öftcrreid)ifd)e Armee in 2lrmee*$orpS geseilt, jebe§ ÄorpS $u 2

2)imfionen, einer letzten unb einer ferneren. £)ie leidjte 3n*

fanterie.SDim'fton Ijatte 2 3nfanterie*23rigaben, njoüon jebe 3—

4

leiste 23ataiUon8, 1 flaoaUerie^egiment unb 1 $?aoaflerie*$Batterie

jaulte. 3)ie fernere 2)imfton beftanb au« 2 bis 3 Angaben,

a 2 Regimenter mit je 1 Söatterie otjne $auaUerie.

©egen bie 33erbünbeten trat Deßerreid) in Söatjcrn (olme

STnroI) im April 1809 mit 6 Armee* unb 2 föeferoe^orpS auf.

3)ie 6 Armeekorps lünren annäfjernb naefj obigem i3d)ema

fammengefkllt, bie SReferoekorpÖ waren gan$ baoon abwetdjenb

unb bienten lebiglid) jur 23erftärfung ber Armeekorps.

taoaflerie*2)ii)iftonen waren feine gebilbet, bagegen eine 9?e*

feroe^ArttHerie gu 60 ©eföüfcen.

(Seit 1808 tyatte man bie ©efdjüfce in Batterien jufammen*

gepellt unb $war bilbeten je 8 3* ober Gpfünbige Kanonen bie

leisten ober Sinienbatterien, weldje ben 33rigaben ßänbig juget^eitt

Würben.

3fcbc £>iüifion erhielt au§erbem eine au8 4 6* ober 12pfün*

bigen Kanonen unb 2 7pfttnbigen ©aubi&en beftetyenbe ^ofltionS*

batterie.

Sediere marfdjirten jebodj mit bem SReferoeparf unb würben

nur nad) 53ebarf in bie ©efedjtslinie gebogen, wafyrenb bie 58ri*

gabe*23atterien einen integrtrenben 23e|tanbt$eil biefer £ruppen*

lörper bilbeten, woburdj bie SBrigaben eine jiemlid)e (Setbjtftänbig*

fett befamen. IDie !2)irjtfione* Batterien oertraten bie torpS*

Artillerie.

ßum Selbjuge in Samern würben oermenbet:

31 23rigabe43atterien, nämlid):

8 Bpfünbige Batterien = 64 @efd)fifce,

23 6 . * =184
(oon lefcteren Waren 4 $aoaüerte*S3atterien)

ferner:

31 Batterien Sn 186 «W«,

14 »otterien Su 84 ®e(*ü6e,

(summa 76 Batterien mit 518 ©efdjtifeen.
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3)ie Bewegungen befpannter Söottericn waren burdf) ein 9tcgtc*

ment einheitlich fefigefefct.

3ur öebienung eine« 3pfünber3 waren 8, eineö 12pfünber3

12 2Rann, eine« $aoaflerie*©efehfi&e3 6 Sttann erforb erlief).

Außer bei ben $aDaflerie*Söatterien mußte fammtliche SBebie*

nungGmannfchaft morfa)iren. 33et ben 5?aooEerie*S3atterien fuhren

Dort ben 6 2)?ann etneS ©efdt)fifce$ 5 auf ber jmifchen ben Saffeten*

wänben angebrachten SBurft, ber fechße faß auf bem üorberen

©anbpferbe. £)ie 2ttunition war tt)etl«.in ber ^rofce (2Jfagajinc,

bei ben $aüaUerte*33atterien in ber SBurfi) ttjeilS in ben 2Runi*

tionSgefchüfcfarren, tljeilS auf ben ^aefpferben untergebracht. 3)ie

2ttunition$farren ber „orbinären" (gujjO^atterien unb bie *ßacf*

pferbe ber $aüaUerie*93atterten manijDrirten mit ben ©efetjä^cn.

2)a0 ©efchü>3nterüaa mar bei flauallerie^atterien 15-20 (Schritt,

bei ben orbinären 10 Schritt.

2)ie ^ßrotjen ftanben bei abgepreßtem ©efdjüfc 10 Schritt

Dom 9ftchtt)ebel, bie $acfpferbe (per ©efd)üfc 4) mieber 10 Schritt

hinter ben^ßrofcen, bieftarren ber „orbinären" Batterien 40 Schritt

Dom 9ftdjtt)ebel. 5Xüc biefe Entfernungen waren nach bem Serrain

unb einfchlagenben SBerhältntffen entfprechenb ju mobipjiren.

Sine „orbtnäre" ßaubifce t)atte 92, ein 12pfünber 102, ein

£at>aflerie--6pfünber 110, ein orbtnarer 6pfünber 136, ein 3pfünber

176Sdmfj in ber Batterie, moüon »Abi« Vi ffartätfehen. 3)ie Munition

ber ^ßrofce burfte nur in ben brtugcnbften gäUen oerwenbet »erben.

Bauern war ffrt« bemüht mit feinen Armee*<5inrichtungett

auf ber ©ö^e ber 3eit ju bleiben unb t^at fletS Diel für Bilbung

einer guten Artillerie, wohl in ber richtigen (Srfcnntnij?, bog Heine

Staaten nur bann gute Spejialwaffen hoben fönnen, wenn fie

unoerhaltnigmägig große £)pfer bafür bringen.

(£$ fuchte barum ftctö bebeutenbe Männer in feine X teufte ju

Riehen unb t(r in ber ju befprechenben -ßeriobe oor Allem 2ftan*

fon'3 ju erwähnen, ba oon ihm Diele in ber Artillerie eingeführte

Berbefferungen ausgingen. S3on 1800—1804 beftanb vorüber*

gehenb eine rtitenbe Artiflerte^ompagnie. 1803 würben bie 9fce*

gimentöfanonen abgefchafft unb Batterien oon junächft 6 ©efct)ü^en

formirt. 1805 rücfte bie bat)rifct)e Armee in 6 SBrigaben formirt

in» gelb; jebe 93rigabe ju 5 Bataillon« unb 4@ö!abron8; mit ifjr

marfchirten 3 Batterien ä 12 ©efchüfce au3. 1806 marfchirte bie

Armee mit 3 SDimftonen ä 2 Brigaben au8; bie Brigabe war
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5 33atailIon$, 4 (S$fabron$ unb 1 Söottcric ju 6 ©cfdjüfcen ftarf ; bie

2lrtillerie=föeferüe btlbeten 3 Ratterten. Wlit bem SDfaterial ^meier

öPerrcic^ifcftcr SEBurjtbatterten würben faljrenbe ^Batterien gefdjaffen

unb 1808 Derbeffert. 1809 btlbeten btc babrifäen 3 Eüriftonen

ein 3lrmee*$?orp$ unter Sefäbore.

3ebe SDtütfton beftanb au§ 2 3nfanterte*93rigaben mit $u»

famtnen 9 SöataitlonS, 1 #aoallerie*23rigabe ju8 (£8fabron8, 1 fat).

renben unb 2 guß--6pfünber unb 1 12pfünber^eferoes 93atterie ju

je 4 Kanonen unb 2 $aubi&en.

3)ie bret 9?eferoe^53attcrien ber 3)iöiftonen waren anfangs

al§ ^orpö sJleferüe Bereinigt, gür (Soolutionen gab e8 fein Negle*

ntent, bagegen für 2luf* unb Hbprofcen (gcfdjriebene 93orfd)riften).

3n mannen 3^ren würbe bie Artillerie ju ©d)ie§übungen

jufatnmengejogen, 1792 mürben greife für baö Sdjetbcnfgießen

auSgefefct.

(Sine leiste faljrenbe 6pfttnber.$atterie ftatte 23 SBagen, 116

$ferbe, eine 6pfünber*gu&batterte 20 Sagen, 80 ^ferbe, eine

12pfünbcr^eferoe;S3atterie 24 Sßagen, 104 ^8ferbe. 3m <ßrofe*

fafien 03atronentru^e) befanben ftd) beim Gpfünber 20 ©djug,

beim 12pfünöer 17 <5dmß, bei ber 7pfünber*£aubifce 10 <5d)uß.

2ln Sftunition war in ber Söatterie

für einen leisten Gpfünber 2101

* Linien* 6 * 155> <Sdmj$.

12 * 180|

* eine 7pfünber*£aubifce 185 SBurf.

3Iud) 2Bürttemberg ijatte gleiten ©abritt gehalten unb mußte

jubem ben Anforberungen Napoleon* an feine £ruppenmatt}t

genügen.

1800 auf 1801 waren 2 Batterien ä 8, 1806 1 reitenbe unb

2 gujjbatterien k G @efcf)üfce auömarfdu'rt.

3)ie reitenben Batterien waren eine 33erbinbung oon reitenber

unb fa^renbet Slrtiüerte.

3m ©ebrauef) waren 2 ftanonen* unb 1 $aubtfc$?aliber. Sin

ben ju 6etrad)tenben ®efed)ten unb ©d)tadjten nahmen 1809 Ifyeü:

2 jDiütflonen, baoon bie eine $u 9 Bataillone; 4 GESfabronS unb

10 ©efdjüfeen; bie anbere ju 5 23ataiHon$, 12 ©SfabronS unb 12 ®e*

fduifcen.
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©efechtsfraft ber Artillerie.

2Ba8 bie Artillerie im Allgemeinen betrifft, müffen wir un§

für bie gegenwärtigen Betrachtungen in eine >$t\t jurücfoerfe&en,

in ber gezogene tanonen noch als (Spielerei ober (Seltenheit in

ben 3 ßughäufem gejeigt mürben unb bie Bewaffnung ber Artillerie

lebiglid) in glatten Kanonen unb £aubtfcen beftanb. ÜDie ftanonen

ftroffen 93oOfugeln, bie £>aubifcen warfen ©ranaten unb beibe

©efchüfcgattungen aujjerbem ffartätfe^en (©djrotbüebjen). 3n einer

Minute tonnten eineinhalb bi$ $mei $ugel* ober brei bis oier

ftartatfehfebüffe gemalt werben.

Ueber 800 bis 1000 (Schritte Fonnte Artiüerie*geuer nur

wenig entfajeiben, bie ^Beobachtung ber 2Bir!ung War fdmrierig.

ÜDer SRotlfcbug unb 2Burf erforberte ebene« £errain, in unebenem

Ratten ©ranaten ben 33orjug. SDie ffartätfchbfichfen hatten bt$

600 (Schritt noch gute Sßirfung.

3)ie ©ranaten foOen 8 big 12 (Sprengftücfe gegeben haben.

2>ie Sreffwahrfcheinlichfeit war im ©anjen nicht groß. 2)ie leid)*

teflen @efd)ü$e, aber bie fleinßen Kaliber fyaitt Defterreich im

gelbe*; fein 12pfünber war in ber SBirfung bem franjöflfchen

8pfünber nur wenig überlegen, aber um 3 Zentner ungefähr

fchwerer. ÜDer 2en!ung«winfel war bei franjöftfchen ©efd)üfcen

geringer al8 bei ößerreiebifchen, nämlich unter 50 biö 60°, bei

batorifchen ©efchüfcen jwifchen 70 unb 80°. $)ie reitenbe Artillerie

hatte eine ©efchwinbigfeit Don 330—369, fahrenbe unb tfaoaflerie*

Batterien oon 300—330 Schritten in ber Minute. 2)ie gug*

batterien hatten bie ©efchwinbigfeit ber Infanterie, fonnten furje

(Strecfen auch mit 220 (Schritten ©efchwinbigfeit in ber Minute

jurücflegen. 2)ie 23efpannung würbe oom Artillerie* ober Armee*

guhrwefen an bie ^Batterien auf bie £)auer eines gelb^ugeS ab?

gefteüt.

3n Oefierreict) War bie SBebienung au§ ben Artiflerie^egU

mentern unb bem SBombarbier4?orp$ entnommen, ebenba unb in

granfreich waren #anblanger ^ur ©efchüfcbebienung beigejogen.

(Sharafterißif ber Infanterie unb Äaoallcrie.

Um baö 3u fammenlmr*en öc* Artillerie mit ben anberen

SBaffen beurtheilen ju fönnen, müjfen wir un§ über bie 23efct)affen*

heit ber Sefcteren in etwas unterrichten. $ie Infanterie tfanb im
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gelbe auf 3 ©lieber, Steile ber ^Bataillone maren jum Siraifliren

bejiimmt.

3n ben öfterreicfyfdjen Reglement« fmbet fid) nicfjt mie in

granfreid) eine 33ejlimmung für ben ^Bajonettangriff in ber Sftaffe,

ebenfo niajt für gormirung be$ Coden (SarreeS $um ©dmfce gegen

ÄaoaOcrtc. ÜDie 2lnmenbung ber gefdjloffenen Äolonne fyatte nod)

nidjt in fo auägeb content s
JJ?af;e ftatt

/
aU ber ©eijt ber bamaligen

£aftif erforberte; e$ rourbe in £)ejierreidt) DorjugÖtoeife in unb

mit ber Sinie manöörtrt. 3)a8 glatte 3nfanterie*©teinfeuergemel)r

ber 2Kaffe $atte bei ungefähr 17 mm - Kaliber bis 150 m - gute 2Bir*

fung, bi$ ca. 250 m ' trug e$ überhaupt nodt). 3n Deßerreidj mürbe

ba« <Sd)etbenfd)tefjen geübt, in granfreid} nidjt. £>a$ treffen ber

geuermaffen mar me^r ein ^ufäüigeö. ÜDie Äaoatterie (ianb auf

2 ©lieber, mar burrfjauS mit geuermaffen oerfeljen. 3m öfter*

reidufdjen ffaüaflerie^Reglement mar bie Sermenbung ber taoaüerie*

Batterien oorgefeljen.

#er§altnif$ ber ©ef$üfc$ail jur ©tarfe ber Ertgaben
unb £)ioifionen.

£)a§ 53erb,altni§ ber @cfct)ü^a^t jur (Starfe ber Sörigaben

unb 3)ioiftonen mar natürltcb, im ?aufe be8 gelbjugö mcr)t immer

ba8 gleite; bei ber anfänglichen (Sint^eilung in $orp$ tyatte \oU

genbeö Starb,ältni§ $lafe gegriffen:

93et jebem bec 6 ö[terreicbjfd)en 5lrmee=$orp8 trafen auf

1000 2ftann Infanterie 2y, ©efdjüfce, burdtfdmitttid) maren bei

einem ßorpS etmaS über 2000 Leiter.

5Die 9^eferr>e*2lrttflerte unb bie beiben 9$eferDe*$orp8 ein*

geredmet, trafen auf 1000 2ttann naljeju 3 ©efdt)üfce unb 100

Leiter; im ©anjen t>atte Deßerretdj 518 ©efdjüfce mttgcfüt)rt.

2)ie franjöftfcit)en SDiöiftonen maren oon oerfdjiebener ©tarfe;

e8 trafen im ®urd)fdmitt auf 1000 2Hann Infanterie 1,7 ©efdjüfce,

ba« #orb8 rjatte gn)tfcr)cn 5000 unb 1C000 Leiter; auf 1000 Leiter

ber ferneren toallerie^ioifionen lamen V/t bi$ 2 ©efdjüfce.

2)a8 ßorpö ber SBaöern unter Sefäbore $atte auf 1000 SWann

Infanterie 2,9 ©efdt)ü&e, bei einer SDioifton lamen auf 1000 ättann

Infanterie 2,2 ©eföfifte unb 126 Leiter.

S3ei ben S3erbünbeten famen auf 1000 ÜRann Infanterie

1,9 ©efdjfifee; im ©anjen maren 280 ©efdjüfce mobil.
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(S()e jur ©etradjtung ber Gegebenheiten im Safere 1809 ge*

fchritten »erben !ann, erübrigt noch bic 3eit Dörfer in 53ejug auf

SBertoenbung ber ttrtiUcrtc $u betrauten.

33ermenbung ber Artillerie oor bem 3ah*e 1809. An*

fixten über beren 2Befen. Einfluß ber Literatur auf

bie Serroenbung ber Artillerie.

griebrich ber ©rojje ^atte bureh baß Auftreten äQ^lretc^cr

öfterreichtfeher Artillerie gelungen, bie Anzahl feiner ©efchüfce

öermehrt unb biefelbe &ur Vorbereitung beä Angriffs, jum 33or*

rüden in eine genommene fernbliebe (Stellung unb beren 23e^oup*

tung, bann gur Abmeb,r oon SRücffchlägen bei mißlungenen An*

griffen oermenbet.

3)ie 3 e »1 nat§ ü)m f<h*tnt ben SBertb, feiner Seifrungen in

S3ejug auf Verroenbung ber Artillerie nicht erfannt ober noch

»eniger öcr(ianben ju b,aben, toenigftenö bürften bie £t)atfad)en

unb ber 3nb,alt taftifa^er £ef)rbüd)er ntd)t bafür fprea^en. 9cur

bie Errichtung ber reitenben Artillerie unb bie (5rmä$nu«9 ihrer

Vermenbung beunruhigt allenthalben bie ßöpfe.

SDie Se^büther nehmen meijtcnS ihre taftifchen SBetfpiele au8

anbern gelbjügen unb man fcheint überhaupt er(t nach 93eenbigung

ber greiheit8!riege ficr) über bie Setzungen griebrich be8 ©rogen

im ©anjen flar getoorben ju fein; gennfj r)at ba§ Sob mit bem

Napoleon I. megen einiger 55ernjenbungen Don Arttflerie*ÜftafFen

gegen einen $un!t überfchüttet nmrbe, jum ©tubium ber früheren

SfriegGgcfdeichte bezüglich ber 53ertt)enbung ber Artillerie angeregt.

Biebrich ber ©roge toar e$ auch, ber bie 3ahl ber «fjaubifcen

bebeutenb öermehrte, bie granjofen toürbigten biefelben nie recht.

SDte Urtheile über ben 2Bertt> ber Artillerie in ber ©chlort unb

über baö Siefen ber Artillerie waren am (Snbe be§ oortgen Sahr^

hunbert« fe^r oerfchieben*).

*) 2)ie angeführten «Stellen jutb au8:

Sföatjerop, (Sinleitung in bie Xatüt;

SBetfud) über ben ©ebraud) ber Artillerie im gelbe 1773;

3JeiHer, reine Salti! 1788

;

Sinbenau, Salti! 1790;

(Sncticlopabie ber Ärieg«roiffenfd)aften 1794;

?uü)er, AnfangSgrünbe ber Artillerie 1802 u. Anberen :c
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2Bir Icfcn j. 33.: „fto* ©efehüfc ifi ein friegerifcheö 3nftru*

ment, mit bem man beim Anfang cineS ©efed^td bem gemeinen

©olbaten SD^ut^ machen muß; ober: „Sitte Attaquen müffen jebeSmal

mit lebhaftem flanonenfeuer untcrfiü^t werben, fo m'el wie bei

Attaquen fann bie Artillerie auch in ber $ert§eibigung ausrichten."

Anbere geben üteeepte an, wie unb in welcher Qatyl bie ®e*

fajüfce in ber gronttinie üertt)eilt fein müffen, um bie größte 2öir*

fung ju haben. Siegel War, bie Kanonen auf ben klügeln unb in

ber 2ftitte fo $u pojttren, baß bie ©d)üffe ftd} einanber freuten

fonnten, wa8 wohl in ber großartigen SBorfhUung feinen ©runb

hatte, bie man (tdt) in jener ,3eit oon ber SBirfung beö ^reujfeuerö

machte. Sin mannen ©teilen fmben mir barauf hingewiefen, baß

bie SftegimentägefchÜ&e oon feinem großen (Sffeft feien, baß fie am
Sttanöoriren hinberten unb beäfjalb au8 einer Armee ju oertilgen

mären. 3)ie geringe SBtrfung biefer Art ©efdjüfce mar eben nicht

baju angetljan, bie Artillerie in Anfchen 311 bringen. 3)aß man
neben ermähnten oerfehtten Anfchauungen theilweife ober auch

richiig über bie SBerwenbung ber Artillerie badete, ift au$ folgenben

©teilen erfitt)tlidc), wie 5. S.:

„2)er bie Artillerie fommanbirt, muß menigftenS im ©roßen

ton allen ben Entwürfen unterrichtet fein, meiere ber ©eneral in

einem gelbjuge macht, befonber« aber muß bie$ bei bem (Entwurf

$u einer ©anlacht ber gatl fein.

2)er ftommanbant ber Artillerie muß einen auögebilbeten tal=

tifcf)en Sölicf haben, oergebenS ^eißt e§, gibt ftd) ber für einen

Artiflerijten auö, ber nicht jugteict) £a!ti!er ift," ober:

„©elten ift e8 gut, mit Artillerie gegen Artillerie anzufangen;

ber eigentliche ^auotpunft eine« guten ®efd)üfce§ fofl immer ber

fein, bie fernblieben Gruppen ju jerftreuen, fte in Unorbnung unb

aua) bie feinblichen Batterien jum ©djmeigen gu bringen."

2)a8 Verlangen nach einer beweglichen 9faferoe*Artit(erie wirb

laut, oor äat)lreidc)er Artillerie wirb wegen Vermehrung be§ Xroffe3

gewarnt. 3)ie Anflehten über SSermenbung ber Artillerie waren

fonaeb, im Allgemeinen wenig gellärt, über manche <ßunlte ftnb wir

ja heute noch m 5Serfuchöftabium.

SDaS SBefen ber Artillerie, wie wir e« jefct oerftehen, war noch

nicht erfannt, man war bchutfam in beren Skrwenbung, benn bei

SBi«3t8flct 3a$tgang. LXXX. ©anb. 5
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bem niebern ©tonb bcr £ed)mf jener 3c»t mar ein verlorenes ©e*

fd)ü& root)t autf) ferner ober gar nictit innerhalb eineS gelbaugeö

ju erfefcen. 2ftan ging fo meit, bag man bie ©cfd&üfce Bei 3 e^cn

jurücfbradjte, menn ein ©efed)t einen ungünftigen Ausgang ju

nehmen festen.

3)er Hinflug ber Literatur ber bamaligen Seit unb bie (£r*

folge ber granjofen bemirften ^tnftc^tttcr) ber 33ermenbung unb

Drgamfation ber Gruppen, bag bie neue flampfroeife in oerfc&ie*

benen ©ebrtften oentilirt, in oielen ober ben meiften Armeen nad}*

geahmt mürbe.

Stuf ba8 SBertjalten ber öjhrreidnfdjen Xruppen im gelbgugc

1809 müffen befonberö 2 SBerfe oon Einfluß getnefen fein,

namlid):

„3)ie ©runbfafce ber $6r;ern $rieg§tunft" unb bie „^Beiträge

jum praftiferjen Unterricht im gelbe," beibe oon (grj^erjog £arl

oerfagt.

3)a8 erpere für bie ©cnerale ber öjterretdjifdjen Armee be*

jtimmt, erfdjien in ber 1. Auflage oor bem Kriege (1806 ober 1808)

in einer £tit, in roetd^er eö auger 3nfanterie*$anonen bei einer

Slrmee nur einen Artillerie^arf gab. SBenn alfo auch, auä ben

gegebenen Regeln unb ben oorgefüljrren 23eifpielen für ben ©ebraudj

ber Artillerie nur wenig ©eminn ^u jtefjen mar, fo müffen mir

bod) in ber Annahme, bog äftanc^er biefe ©runbfäfce ftd) aneignete,

(SintgeS au8 benfelben Deröorrjeben.

(S8 ift bejeidjnenb für bie Anfdjauungen ber gelt, baß bog

2öetf bei ©elegenljeit einer furzen d^arafteeifti! ber biet SBaffen

oon ©efctjüfcen unb nid)t oon Artillerie fprid)t. 2Bir lefen: „2)a0

©efcrjüfc ift in Sinien* unb leichtes @efd)ü& abgeteilt. 2)a8

fernere (Linien*) bient ^ur 33ert^eibigung ober jum Angriff Don

(Stellungen, ba§ leiste jur fdmeüen Söemegung unb gut SBegleU

tung ber leisten Struppen."

5)ann meiter: „Sei Bermenbung aller biefer Staffen mug
man iebodj nie ben ©runbfafc außer Ad)t laffen, bag nur einer

ber entfdjeibenbe $unft fomobj in ber SDcfenftoe als Offenftoe ift,

unb ba§ nur burd) bie möglidjfte Bereinigung aller Gräfte auf

biefem *ßunft richtige entfdjeibenbe föefultate tjeroorgebradu; merben

tonnen.
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üDie glügel al$ bic entfdjeibenben fünfte bei einer ^ofttion

werben am flärfften mit Gruppen unb ©efd)ü& befe|t, lefctereö

muß immer in Batterien aufgeführt werben, ro eil nur ba« auf
einen $unft Fonjentrirte geuer mehrerer Sfanonen oon
au§giebiger 2Birfung ift.

w

lieber ben Angriff einer fernblieben (Stellung ifl gefagt:

„2Benn bie Kolonnen in bie 9?üf)e ber fernblieben (Stellung

fommen, wirb auger ber 'ißortee ber ftanonen aufmarfebirt. 3ft

ber Singriff ber fernblieben (Stellung nid)t fefjr befdjwerlicb, fo

muß gleich nad) ber gormtrung, fo rafd) al$ möglich, gegen bie*

felbe üorgerücft werben, $at ber geinb fyn$z$m auf bem 9$unft,

ber attaürt werben fofl, Diel ©efd)tifc, i(t er oerfd)cm$t u. f. w.,

bann muß nad) ber gormtrung etroaä üorgerücft, fo Diel ©efdjüfc

als nur immer möglich oor bem 1. treffen unb auf anbern gün*

fügen Steden in Batterien aufgeführt unb ba8 ^cfttgflc geuer

gegen ben Point d'attaqne Bereinigt gemacht werben, wo bann,

wenn ber geinb, boburd) ^inlangltd) beunruhigt, gefd)Wad)t unb

oieHeid)t gar in Unorbnung gebracht worben ifc ju bem Angriff

oorgerüeft wirb."

2Bie weit bie Berwenbung ber ^IrtiOcric in ber 933irflid)fett

hinter biefen guten Regeln jurücfbleiben mußte, ift bei ©rwägung

ber (Sint^eilung ber ©efd)ü&e in bem großen Gahmen ber SIrmce

ju erfennen. 2lu$ ben beigegebenen 2Jcanöoerfclanen !ann ferner

entnommen werben, baß bie Bezeichnung „mehrere Kanonen" gleid)-

bebeutenb mit 18 biß 24 ©efcbüfcen war.

Berroenbung oon Diel ©efebüfc beim Angriff fonnte nur bebin*

gungöweife jkttftnben; in bem Beifpiel beS SlnmarfcheS einer

tlrmee in mehreren Sfolonnen folgt ber 2lrtiflerie*$arf hinter ber

sJ*eferoe ber einen ober metyr Kolonnen getheilt unb wirb nad) bem

Slufmarfd) erjt §ur Berwenbung oorgejogen; beim Müdm ift er

oorauS. £)a8 einjubaltenbe Berbältniß awifdjen ber 3abl ber

3nfanteric*flanonen unb ber @efd)ü^ahl be8 2lrtillerie^arf8 ift

nicht angegeben.

2)a3 2. treffen unb bie SReferDe behielten im ©efed)t bie

ihnen jugetbeilten Batterien beö ^ßarfö bei ftd) in ber SReferDe*

jteflung, biö fte in ba$ @efecr)t eingriffen.

2)er §lrtiaerie^arl beflanb au8 fdjweren unb tfaoaUerie^e*

fd)ü>Batterien.

5*
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3n Dielen bur$ gute Starten*) oerbcutlid)ten 33ctfptclen ifi

fpejiett bie Verkeilung ber Artillerie einer Armee ober eineS

größeren $orp8 unb i^re Paarung bei 23ertf>eibigung unb Angriff

erftd>tlid}.

3)ie 1806 erfdnenenen Beiträge aum praftifdjen Unterricht im

f$elbe für bie Offiziere ber öfterreidjifdjen Armee führen taftifdje

58eifpiele oor, nrie fie im SBirfungöfreiö ber ©tabö* unb (Subaltern*

Offiziere lagen unb beleuchten Verfyaltniffe, roie fie einem Detad^e*

rnent, einer Aoantgarbe ober einem fleincn fliegenben fforpä be*

gegnen fßnnen.

3)te Veifpiele befyanbeln ganj im detail Vorpojten, Patrouillen

9?efogno^irungen, SKarfdje, StraiHiren, (Stellungen, Umgebungen.

<Die @röße ber £ruppe, bie betrautet nrirb, ift geiDÖ^nli* 2000

2)cann Infanterie, bann 5 SataiUonS, baö $öd)fte 10 SBataillonS unb

30 ©efd&üfce. Sei bem Veifpiel eine» 9Rarf$e* einer Kolonne

öon 2700 2)fann Infanterie ijt bemerft, baß man bei bem An*

marfdje gegen ben geinb nur baö für ben erjten Unfall nötige

©efdjüfc an ber £ete, ba§ übrige aber an ber Queue füfjrt. SBci

allen Söeifpielen ift auf forgfälttge Söenüfcung be$ £errain§ unb

inniges 3ufflmmenw^cn ocr 3 SBaffen befonberö gerüdffldjtigt.

23ei bem 33eifpiel eineS Eingriffes gegen einen SBalb beeft ba§

@efcr)ü^ ben Aufmarfd) unb bereitet ben Singriff oor.

Augerbem ftnb ©efdjüfce gum behaupten ober Vörden in

eine genommene (Stellung, 3ur SBirfung gegen ben anrüefenben

geinb, Verfolgung, Aufnahme geflogener Struppen, aber nur

immer paarroeife unb fjödjjteng $u fedjfen oerroenbet. 2ttan fonnte

tooljl meb,r baS ©efdjüfcplaciren alö ArtilleriesVerroenbung au§ ben

Söeifpiefen lernen.

Anfe^en ber Artillerie atö 2Baffe.

2>a8 Anfefcen, n>clcr)eß bie Artillerie ober bie ©efdnlfce in

einer Armee genoffen, fonnte fa>n megen i&rer geringen unb $er*

fplitterten ©efed)t8fraft nidjt gro& fein. £>ie Artillerie ftanb in

jeber SRityung ifolirt ben anbern SBaffen gegenüber; bie Ueber*

Hebung unb ber £>ünfel, meldjen fid) bie Offiziere berfelben in

*) gafi nur Steile ba^erifdjen ©efctet«.
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golgc ihrer abgefonberten AuSbilbung imb auf ihre Unentbehrlid)feit

podjenb, anmaßten, traten nicht baju ancjcttian, ber Artillerie bic

(Geneigtheit ber anoern SBaffcn ju erwerben, dagegen !ann man
ber Artillerie nid)t abfprechen, bog fie baS ÜWöglic^jte that, um
ftd) als SBaffe ©eltung ju oerfchaffeu unb ihre Stiftungen in bem

Dor^erge^enben Selbjuge bürfen nicht öerfannt Werben. Siele ber

1809 in8 gelb rfiefenben ArtiHeriesDfflaicre unb mehrere ^öt)ere

Gruppenführer Ratten in ben legten Kriegen reiche Erfahrungen

gefammelt unb auch bie SKannfa^aften waren, befonberS in £)efler*

reich, gebiente Seute.

3n berDrganifatton ber franjöfifchen unb öflerreichif djen

Armee jum AuSbrucf gebraute Anficht über bieSSerwen*

bung ber Artillerie.

AuS ben ermahnten ^otijen über Drganifation unb Formation

ber £eere ifl ju entnehmen, bag in bem 3ahrjehnte, welches bem

gelbjuge oorauSging, SieleS gefaVhen war, waS eine Berwenbung

ber Artillerie als SGBaffe ermöglichte; bie Betrachtungen über ben

gelbjug »erben geigen, wie bon ben neuen (Einrichtungen ©ebrauch

gemacht Würbe unb inwieweit fie genügten. £>a bie bei ber obern

Verleitung über bie 33erroenbung ber Artillerie maßgebenben 3been

in ben Derfdjiebenen (Spifoben Wohl nicht immer ju erfennen, anbrer*

feitS leitete ohne Äenntniß ber leitenben 3bce nicht immer ju

üerfiehen flnb, fo bürften hier einige Motten über bie Anfügungen
ber beiben gelbljerren Napoleon L unb ©rjh^og flarl in biefer

Dichtung am *ßlafce fein.

Napoleon unb (grjh^äog Äarl organiftrten felbfl ihre Armeen;

eS lagt ftd) alfo entnehmen, bog ihre "Anflehten im großen ©anjen

hierbei allein ben AuSfdjlag gaben unb fo bie Drganifation unS

Wicber jum Xtyil über jene Auffajlug giebt. Beibe gelbfjerrn

hatten erfannt, bag Don 3nfanterie*$anonen leine Artillerie*2Bir*

hing ausgehen fönne. Db Napoleon fleh über bie $erwenbung

ber Artillerie im ©inne ber oberen Gruppenleitung fchon ganj

flar war; lägt fleh nicht mit Beftimmtheit fagen.

3n Oeflerretcf) War nach ber tm gebruar 1809 oorgenommenen

gormirnng oon Armeekorps bie 33erwenbung ber Batterien eine«

folgert oon 4 bis 5 Srigabe*, 2 2)ibiflonS< unb 1 ßorpS*tfom*

manbanten abhängig. $tr ßorpSkommanbeur verfügte über bie
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$ofttion$*23atterien für gewöljntid) nur alö SBejianbtljeil ber $)lax\fy

folonne. Tic Unterjtüfcung ber Infanterie fommt gut 5um xUnS-

brudf, aber Sftaffenfeuer in gleichem ©tnne war nidjt üorgefefyen.

£)tc gormation ber 3lrmee-$orp8 unb bie 23ilbung ber ^Batterien

tt>ar aber aud) fo neu, baß toir nidjt mie mit einem (Silage eine

richtige 35ermenbung größerer, au8 ben 3 SBaffen gebilbeter, £rup*

penförper erwarten fönnen.

33on ber 9?eferüe^?lrtiflerie einer Slrmee ober ber alten (Sin*

ridjtung etneö ©efdjüfcparfö, »etcr)e bie granjofen bis 1794 Ratten,

lägt ftd) in ber sJtegel feine SBirfung ermarten.

2)a£ Terrain.

3)er £ljeit ber banertfdjen ^ocfyebene, auf welajcn bie $aupt*

SIftionen ftattfyatten, groifc^en sJiegenGburg, Abensberg unb Sanböfjut

ift ^ügellanb unb ^eigt wette ftacfye £fya(formen mit oerfyattniß*

mäßig flehten ©etuaffern.

(5o gleichartig aud) bie bebeutenben SRücfen bezüglich, ifyrer

£>öf)e ftnb, fo i(l bod) bie $orijontal'-$tnorbnung ber §ügelgebilbe

feljr toecfyfelnb. 2ln mannen ©teilen ift $uppe t?on £uppe faum

einige 100 In
- entfernt, an anbern entfernen ftd) bie dürfen ganj

bcträd)tlict). 2Dä^renb bie gernfidjt über bie £jöf)en unb längö ber

größeren Später weite Zäunte befyerrfcfyt, ift an mannen ©teilen

ber 23licf in bie £iefe auf bie näcbfte Umgebung befdjränft. SDtc

£l)alfol}Ien aud) bebeutenber ©eroaffer enthalten SBeidjlanbftrecfen.

Sejüglia) ber 33eb,inberung ber Bewegung burd) bie Kultur

ift nid)t3 §eroorragenbe§ ju erwähnen.

beginn ber Operationen. SBormarfdj ber Qefierreidjer

oom 3nn gegen bie 3far.

«m 10. SIpril 1809 rücfte ber öfierreid)ifd&e ©eneratifftmuö

(Sr^erjog tarl mit 4 ^rrnee- unb 2 sJieferDe*$orp$ in ber ©tar!e

t)on 126000 Wann, 14000 ^ferben unb 334 @efd)üfcen über ben

Snn in Samern ein.

3)a$ 1. unb 2. ^rmee-Äorpö rücften au$ 23ö§men in bie

Dberpfalj.

©ammttidje 5lorpe Ratten bie Hufgabe, an ber £>onau t^re

Sereinigung ju bemirfen unb wä^renb i$re$ $3orrücfen$ bie fran*
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göpfdjen $orp3 einzeln ju fdjlagen. Db bic SR eferoe* Artillerie

Don 60 @efd)üfcen ber 3mn4lrmee folgte, lägt pdj nid)t erfennen,

roenn fte bteffeitö be8 3nn§ überhaupt nid)t jur 93ertoenbung tarn,

fo änbert pd) ba8 SBerfyältnig ber ©efepfc* jur $opf$al)l infofern,

bag Patt 3 nur me$r 2,6 ©efdjüfce auf 1000 9ttamt Infanterie

unb 110 Leiter trafen.

3)ie Sloantgarben ber 4 2Irmce-torp8 ber 3nn4lrmee in ber

<Stär!e Don je 2—3 23ataiflon$ unb 4 (göfabronö Ratten je eine

öaHerie*23atterie jugetljeilt, biefe 3"t^eUung mar bereit« jur fep*

fhf)enben 9?egcl gemorben.

^aoatterie^örper oon größerer (Stärfe atfl ber eines föegi*

ment§ (6 bis 8 (SöfabronS) Ijatten bie Deperreidjer nidjt oor

ber Armee. An beiben glügeln berfelben rücftcn ©eitenbetadjementö

mit oor unb fyatte baö am regten glügel ju 5 23ataittonS (1 33ri*

gäbe) unb 8 (Säfabronö bie ib,m formattonömägig augetyörenben

22 ©efd&üfee bei ftcr).

©egen bie Deperreidjer Panben in erper Sinie bie 3 batjerifc^cn

SDioiponen an unb oor ber 3f<rr. Am linlen gltigel bie 2. oon

©baut big jDingolpng, bie 3. bei grebfing unb 2floo$burg, bie L
öpii* 9ttünd)en.

5)ie taoaUerie*S3rigaben maren oorgefd)oben unb Panben

3lnfang§ 4 <Sd)tt>abron8 ber 1. 2)ioifion am 3nn, um bie 53etoe*

{jungen ber DePerreidjer ju erfpäfyen. 9£ur bei ber 3. Ü)ioipon

ip ermahnt, ba§ ber $aoaflerie*23rigabe auger einem (eidjten S3ataiflon

3 Kanonen jugctljeilt maren, fpäter feljen mir oon biefer Srigabe

1 jDragoner^egiment mit ben 3 Kanonen nad) ©ardjing betadjirt,

um SSerbinbung mit ber 1. ÜDioipon ^erjupeßen. !£>ie 3utl)eUung

ber ®efd)üfce tjattc unleugbare Sortierte, unb wenn aud) bie Ar=

tiQerie ber 3. 2)ioipon Ijicrburd) gefdjmädjt morben mar, fo ging

bod) bie fpäiere 2Jiitrohfung biefer @efd)üfee oorau§pd)tlid) nid)t

Derloren. £)iefelbe SDioipon ^atte oon greöPng au$ rjtnter ber

3far auf 2 teilen in ber breite 3 33ataiflon8 mit 8 Kanonen betacrjtrt,

unb e$ lägt pd) oermutfyen, bog bei bem ©rod (6 SBataiflonä) in

gretypng nur 7 ©efcfyfifce jurütfblieben. SDie 3u^c^un9 öon

<§)efd)üfc pärft bie £ruppe unb täufd)t ben geinb; baö SBepreben,

bie geringe 2)efenpüfraft ber Infanterie nadj SBerauögabung ber

ÄaoaUerte burd) Artillerie gu erbten, ip fonadj §ier nur lobens-

wert!) unb felbp gegen bie S^fplüterung ber @cfdt)ü^c auf oier

$un!te beSljalb nia)t« einjumenben, weil anjuneljmen ip, bag bei

Digitized by Google



1

72

einem Angriff auf gretyflng wenigfienS 15 ©ef^üfee bafelbfi Der*

einigt werben tonnten, inbem ein femblidjer, plöfclidjcr Singriff

burd) bie öorßeljenbe Sloontgarbe oertyinbert war.

treffen bei SanbSbut am 16. Slpril.

23ei Hnna^erung ber öflcrrctc^ifc^cn Slrmee gegen bic 3[ar

führten bie 3 batoerifdjen 3)ioiftonen folgenbe Bewegungen au§:

ÜDie 1. £>iöifton fam am 15. nad> 2lu, am 16. nad) föeia>rt$*

l)ofen, bie 2. am 15. nad) Biburg, unb blieb am 16. bei ©tegen;

bürg, bie 3. $>toifton ©erot) marfa^irte am 14. t>on gretjfing nad)

2ftoo8burg unb traf am 15. 2ttorgen$ 5 tt&r mit ber 1. 3n*

fanterie*23rigabe unb itjrcr Sfaoaflerie in £anb$l)ut ein, um ^ter

ben Defterreidjern ben Sfarübergang gu oerwebren unb bierburd)

ben übrigen $orp8 ber aOiirten Slrmee 3eit gu iljrer Bereinigung

hinter ber 2lben3 ju öerfdjaffen.

£>ie 1. 3nfanterie*23rigabe ber ÜDiüifton befefcte ben am linfen

3far41fer gelegenen £§eil SanbS^utö unb borten würben oud)

2 ®efd)üfce ber in Slltborf gebliebenen Batterie oorgejogen; bie

(Spital* unb Senbbrüife in 2anb$but würben nur unüoflftanbig

jerftört. 2)ic 2. 3nfanterie*33rigabe traf am 16. borgen« 6"/« Ufyr

mit 6 ©efdjüfcen auf ben £ityen bei Slltborf ein.

kleine £>etadjement8 flanbcn bei Hlt^eim unb 2D?oofiburg.

2lm 15. &pril waren ba3 5. unb 3. öflterreidjifdje Hrmee*

S?orp8, fowie baS 1. unb 2. 9?eferoe*$orp0 auf ber ©trage nad}

2anb8l)ut jwtfaien Sfteumarft unb 93il$biburg edjelonirr, bie 33toant*

garbe beö 5. $orp8 war bi$ ©eifenb,aufen üorgerütft unb Ijatte

3)etadjement8 in unb bei SanbSljut, am Slbenb lieg ^abc^ft) ben

am regten 3far*Ufet gelegenen £fjeil £anb8ljutö mit einer Keinen

Slbt^eilung ber Sloantgarbe be$ 5. 2lrmee*$orp8 befefcen. 3ur

(Srjwingung be« 3far*Uebergang8 bei 2anb$$ut $atte (Jr^erjog

$arl für ben 16. folgenbe £)i$pofttion gegeben:

„2im 16. Slpril fkflt ftd) ba8 5. Slrmee^Äorp« in flolonne bei

©etfenljaufen, hinter bemfelben ba$ 3. Urmee^orpS bei SBtläbi*

bürg auf; auf ben Slbftanb einer falben ©tunbe hinter bem lefcteren

folgen bie beiben 9faferOe*$orp8.

tX>icfc 5Irmee*$orp8 nehmen i^re leisten Batterien unb bie

$alfte i^rer $ofttion$*8atterien, fowie audj iljre Keinen 2flunition8*

SReferoen mit u. f. w."
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2)te Aoantgarbe be8 4. Hrmee^orp« mürbe über bic 3far

gegen Grrgoltbach birigirt.

(58 fdjeint, bajj feit bem 14. jebc 33rigabe ber 2>toifton Skroö,

eine Söatterie gugetheilt erhalten ^atte unb e8 if! jum ^toecf ber

reinen Slbmebr, mie in biefem gatl, ganj am auch in biefer

SBeife ooriibergehenb oon ber $iüifton§*Ärtiflerie ©ebraucb, ju

machen; ber 3)ioifion8*$rommanbeur ^at nur auf ihre rechtzeitige

SBicberoereinigung ju benfcn.

SBegen ber ©djroierigtcit be8 (SrfennenS ber Momente &ur

Söteberoereinigung barf biefe Stellung olfo nur als proüiforifch

angefetjen merben unb bie Batterien müffen e8 al§ ir)re $>auöt*

beftimmung erachten, Bereinigt unter ihrem $ommanbanten (bei

jeber bat)erifd)en 2)iotfion bamalö ein Sttajor ber Slttiflerie) ober

bodj nach beffen SBeifung im ©inne ber Oberleitung ju »trfen.

2)a§ ^afdjen nach (Sffcft aber üon (Seite einer einzelnen Batterie

an einer ©teile unb in einer Sbftdjt, beren (Srreidjung nur fear*

tieHen SBertt) h a */ ifl »ohl immer tabelnGtocrtb, wenn bieg eine

33ergcubung oon flraft jum ©d)aben ber 2Birfung bc« ©anjen in

M fließt

£)ie banerifa^e 3. SDioifton ging ber Söfung einer Aufgabe

entgegen, gu ber fic ihrer ©efammtfraft beburfte unb mir fet)en

bie Batterien im ©efechte ju einheitlicher SBirfung Dereinigt.

2)ie Defierreicher bitten S5orforge getroffen, um ob,ne ju

großen 3"tDer(nfl oiele ©efchüfce jum (Srjroingen beö UebergangS

oertoenben $u tonnen, inbem fte bie $5Ifte ber <ßofttion8*33atterien

in ber £ruppen*le*olonne Rotten unb fic regneten toob,! auf fyaxU

neufigen SBiberfranb, ba fie bie fleine 9ftunition$*9?eferoe beinab,men.

$ie Slbfuht ber gleichzeitigen SBirlung ber Artillerie fam jebod)

in 2Bir!lid)feit nicht ganj $ur Ausführung, ba fie ftch an ber $er*

theilung ber Ratterten in ber Ordre de bataille fließ. 3>ie ©e*

fa^üemaffe ber ^sRcfcrüc^rtincrtc aber, welche aUein eine einheitliche

gleichzeitige 2lrtiflerie=2Bir!ung ermöglicht hätte, mar jurücf unb

eö tonnten fo nur nach unb nach bie 5 SBrigabe* unb ^ofition^

Batterien be8 ©ro$ be$ 5. Armeekorps in *ßofitton fommen.

3n bem ©roä beffelben folgte in ber Reihenfolge oon ber STcte

bem 3. ©QtQiflon bie lfie ©atterie, eine 6öfünber^ofttion8*S3atterie

fam nad) 5 33ataiUon8 als 2tc ^Batterie, nach bem legten, bem21ften

«ataiflon unb 12 (Sftlabrontf, bie 5. unb lefcte Batterie, mährenb alfo
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bie beiben nodt) oorfjanbenen jmifcfyen ber 2. unb 5. eingefgaltet

toaren.

Sflad) ^Betrachtung ber 9ftarfä)folonne fonnte man benfen, cö

fei mit b.cr gleichzeitigen Dereinigten Artiüerietoirfung fo äiemlicf)

bei ber guten $lbfid)t geblieben, £>atte ftdt) (Sr^erjog $arl auf

ein rechtzeitiges (Singreifen bec über tic 3far gegangenen Abtbei*

hingen beö 4. unb G. Armeekorps in bie glanfen ber (Stellung

3)erot)8 bei Altborf unb (Srgolbing, boö aflerbingS ju fpät »irfte,

oerlaffen, fo toäre er um md?t oiel fdichter gefahren.

^ebenfalls mußte bebaut werben, baß eine größere 341 oon

^Batterien baS rafdje ^Durchziehen beö DefileeS oon Sanbö^ut oon

Infanterie unb Äonatterie erfdjwere unb e8 ift anzunehmen, bog

au§ biefem ©runbe bei bem auf ba§ 5. folgenben 3. Armee*

$orp§ nur 3 Batterien jmifdjen ben anberen 2Baffen, 3 ^ofitionS*

unb l'/s Sörigabe^atterien anberOueue hinter 23 53ataiflon8 unb

8 (JöfabronS morfBirten.

SBare bie öfterreid)ifd)e Kolonne plöfcttch bei £anböfmt auf

Sßiberfianb geflogen, b,ätte fie alfo feine Vorbereitungen für GEr*

fingen beS UebergaugS in ber ermahnten 2Betfe getroffen, fo ift

nur ju Wahrfcheinlicb, baß fie längere %tit auf bie ©ranatmirfung

au$ ©efd)%n ber <ßofttion§*53atterien gegen bie oom ©egner

befefcten ©bjefte ptte reichten müffen. 3)ie Dunfion Derol)

hotte nur ba$ tinfe 3far*Ufer befefct, ba ber auf bem regten Ufer

gelegene ©tabttheit oon bem mit einem ©tetlabhang nahe heran*

tretenben höh«1 Sfjatranb etngefe^en ifi. Aber aud) baö linfe

Ufer wirb oon biefen §öl)en jenfeitä nodj fo ooflfommen beb, errfcfyt,

baß ein glußübergang gegen überlegene Artillerie nur auf fur$e

3eit oer^inbert werben fonnte. SDeroty befefcte nur mit ber £alfte

feiner Infanterie unb 6 ©efdjüfcen ben linfen Uferranb unb bie

Snfel bei ?anb$hut, ben SReft, 5 SBataiüonö, 12 @efä)ü&e, ließ er auf

ben £ö§en be$ linfen S^alranbe^ 4500 ©abritte oon ben jen*

feitigen entfernt, eine Aufhellung nehmen. 'Die oor lefcterer

(Stellung liegenbe ST^alfo^le mar burch bie SRegengüffe ber legten

Sage fo burdjmeidjt, baß fie nur auf einer 20CO (Stritt langen

SDammfkaße mit Kolonnen überfchritten werben fonnte.

W\t ^ageöanbruc^ am 16. flanben nahe am linfen Ufer

2 (Mcfcüfce an ber Papiermühle, 2 ©efchfi&e oormartS auf ber

abgetragenen £enbbrücfe, 2 Ocfc^ü^c an ber abgeworfenen ©pital*

Srücfe.
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2lm frühen borgen tyatte ftd) auf öfrerreid)ifef)er (Seite bie

tatgarbe beö junt Angriff beftimutten 5. Slrmee-fforpS Gintec

ber Stabt gefammelt.

3)a burd) ^arlamentaire ber Uebergang über bie 3far nid)t

erreicht roerben fonnte, fo lief? ber öflerreicbjfdje ©r^erjog 4 33at*

terien auf bem 23rfibjfetbe (bem $Ioteau beS HnnabergeS fübtoefl*

lia) ber ©tobt) unb 2 Batterien auf bem ©cbloßberge auffahren,

toä^renb Don ber Sloantgarbe 2 ©efdjüfce gegenüber ber £enb*

Srficfe, 2 an ber ©pitat*23rücfe unb 2 »eitere oor bem <2ct)ön*

brunner Xt)or placirt mürben.

©egen 11 ttyt eröffneten bie Oefterreidjer auö 16 bis 20 ©e*
fa)ii$en ein fyefttgeS unb nacr)r)altige$ geuer, befonberä oon 2tnna*

berg her, gegen bie banerifdjen ©efcb,üfce, bemontirten in Söalbe etne

ber bei ber l'enbsSörüdfe ftet)enben Kanonen, roorauf bie nod} Oer*

bliebene gu ben bei ber Papiermühle fteljenben 2 ©efdjüfccn ge*

braajt rourbe. SDie Don Infanterie befehlen §aufer rourben heftig

betroffen, ©ute SBirfung t)atten auch bic 2 öf!erreia>ifct)en ©e*

fdjüfce oor bem <5d)önbrunner £l)or.

©egen 2 Ut)r tfkcb mittags gelang es ben Defhrreifern, bie

nicht oötlig jerftörte £enb*$3rücfe ^er^ujietlen unb ber Uebergang

begann.

©eneral 2)eroi) befürchtete eine Umgebung oon SftooSburg her

unb traf ba^er um 2 Ut)r 9cad)mtttag8 bie Slnorbnungen $um

föücfyug über Slltborf gegen ^feffentjaufen. £>eroto'ö Befürchtungen

toaren üoflfommen begrünbet, benn am 15. fd)on ^atte ein öfter*

reidjifche§ SDetadjement oom 6. $lrmee*$orpö unter Wla\ox (Scheibler

(1 Söataiflon, 2 Kompagnien unb 3 (SsfabronS fiarf) bie jur 23e*

toadmng ber nur ttyettroeife abgeworfenen -UcooSburger SBrücfe auf*

gepettte eine baneriferje Kompagnie mit 1 ©efchüfc oertrieben unb

Patrouillen biß an bie «Immer, am 16. bis ^ßfeffenljaufen oor*

gefabelt.

£)ie $toantgarbe be$ 4. öfierretd)ifd>en 2lrmee*$orp8 ^atte in

ber 9?ad)t oom 14. auf 15. 2tprit bie 3far41ebergänge jTöifehen

£ingolftng unb SBörtt) erreicht. £)ie Bauern gingen, roohl ge*

brängt aber georbnet gegen bie £blje oon SUtborf jurücf, roofetbft

11 Kanonen jur Aufnahme ber ftch jurüctgie^enben Gruppen auf*

gefahren toaren. SBahrenb ©eneral*9ttajor föabefcfo baö geuer

biefer ©efdjüfce burdj bie ftaoaflerie*23atterie feiner ^loantgarbe

ertoibern lieg, ging er mit einem S3ataiflon auf einem gufjroege burd)
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bte fumppge Sftieberung gegen (Srgolbing in bie tinfe plante ber

batoerifcf)en AufpeHung; 2)erob befahl um 4 Ut)r ben föücfgug

gegen ^feffentjaufen unb beftimmtc als 9?ad)bur 1 letztes 23ataiflon,

8 (SSfabron«, b. i. bte gefammte heiteret unb bte leitete Batterie.

Sin bem iReitergefecbt auf ber Anhöbe oon Altborf, in tt>ctcl)cm

nad> unb nad) 8 banerifche unb 9*/s öPerreid>ifd)e ©Bfabron« en*

gagirt mürben, nahm 1 öPerreic&ifche £aoafleric=23atterie Anteil,

inbem fte it)re Wetdjenbe tfaoaflerie aufnahm; aufjerbem unterpüfcte

fte ba8 9cachbrangen ber öperreictjifdhen Aoantgarbe unb f(^oß auf

bem weiteren Sormarfd) nad) einem üergeblitfjen Angriff ber

Deperretcher auf Pfettrach, biefen Ort burd) ©ranaten in Söranb

unb erzwang baburdj ben SRücfjug ber banerifctjen Sftadjtjut. 2efctere

titelt fpciter eine $eit lang Arth unb bann bie >3 ö l) e nörblidj

baoon, wätjrenb bie 3)tDipon bura) SBet^mia^el beftlirte, unb jen*

feit« be8 Ortö in 2 treffen aufmarfdn'rte. 3)urch heftiges tar*

tatfdhfeuer unterpfifct miefen fämmtlicbe ©chüfcen ber ^Dtotfion in

btcfcr Stellung AbenbS ben Ickten Angriff ab. 33or unb hinter

Pfeffenbaufen waren in mehreren Abteilungen bie ßaoaflerte*

SBrigabe ^ßrctjfing unb bie 1. 3nfanterie*Srigabe ber S)totpon

SBrebe $ur Aufnahme 3>eroö'§ aufgefhUt, beffen 2)iüifton am 17.

borgend 5 Ut)r bei Fiegenburg eintraf.

3)em gangen Serlauf beö @efed}t$ gemäß §at eine ooqüg*

liebe Unterftü^ung ber Infanterie unb tfaoafletie feiten« ber Ar*

tiflerie in aflen ©efeajtölagen Pattgefunben, fo befonberS bei ber

Räumung oon 2anb$t)nt burd) bie Infanterie, bei beren Aufnahme

in ber ^ofttion oon Altborf unb bem üftaffenfeuer ber gefammten

Artillerie AbenbS bei 2Beü)mi(^el.

SBenn mm ben 132 @efd)üfcen bed 5. unb 3. Armeekorps

nur ungefähr 26 ®efd)üfce gu gorcirung beS Uebergangä in§ Seuer

gebracht mürben, fo ip ber ©runb hierfür einerfeit« in ber £er*

rainformation, bann aber wo^t hauptfäd)tid) aud) barin ju fud)en,

bog bic Oeperrciä^er ftd) mit biefer ®efd)ü&äahl ber baöerifeben

überlegen füllten.

2)ie AufPeilung ber baöerifdjen ©efchüfce jur 93ertf)eibigung

ber 3far41ebergange fet)eint nicht gerechtfertigt ju fein, infofern al$

bie 2 ©efetjü^c an ber Papiermühle nicht bireft yi\x $3ertl)eibigung

be8 UebergangS bettragen fonnten unb au et) nicht baju herangezogen

mürben, nachbem ein ®efct)ü& an ber iörücfe bemontirt war.

3ubem fct)eint, eö wäre wohl 3cit gewefen bie ^Behauptung ber
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©efchüfcpofttion an bcr 3far burd) £erfieüung Don bedungen ju

ermöglichen. Slugerbem mu($ man noch fragen, warum bie 2 ©e*

fdjüfce, meinte an ber ©pital*93rficfe anfangs placirt maren, nid)t

^ur SSerhinberung beS UebergangS an ber 2enb*33rficfe herangezogen

mürben, naefcbem, mie e$ fcheint, ihnen gegenüber bie £erjteflung

ber <5pital*53rficfe nicht oerfudjt »urbe.

©egenüber ben ©rüden fcheint ba$ Terrain gur Slufßellung

einer größeren HrtiOeriemaffe oon Seite ber 33at)ern binberlid)

gemefen $u fein, rce^alb nid)t mehr als 2 ©efchüfee plactrt mürben,

biefe mentgen aber mußten bem fonjentrirten feinbüßen geuer

immer meinen. GEä märe oiefleicht möglich, gemefen, bie oorhan*

benen 17 bat)erifchen ®efd)üfee in <Bt. Witola ju poftiren unb

bura) fte baö geuer ber öfterreidjifd)en ©efdjüfce Dom Ufer ab$u*

lenfen, aüein fte Ratten mof)l nicht nur geringe SBirfung gegen bie

auf ben #öf)en gehabt, fonbern e$ hattc auch ein eiliger töficfyug

über ben formalen 2)amm gegen Hltborf leicht ihren 33er(ufi nad)

peb sieben fönnen. gerner mar roegen ber SBebrohung ber ©tel*

lung bei SUtborf oon SttooSfrurg unb Nütheim tyer Artillerie bort

notfymenbig, um mie gefdje^en ben nadjbrangenben ©egner aufju*

halten unb bie oon SanbSlmt jurücfgef/enbe Sörigabe aufzunehmen.

33on ben bei SUtborf fte^enben 11 Kanonen maren juerfi 6 mit

4 (5$fabron8 bei (Srgolbtng unb mürben erfx fpäter ju ben anbern

herangezogen. S3ei bem 9?ücfjug ift ba§ ©erhalten ber Sloant-

unb $lrrierregarbe*23atterten auf beiben (Seiten ju rühmen. (58

fragt fid) nur noch, oB nicht, fo lange bie £)iüiftonen be« S?orp8

2ef6bore einzeln fochten, eine S3ert^eilung ber tforpS^rtillerie an

biefe ober eine 3utt)eilung ber gangen an eine berfelben hätte flatt*

ftnben foflen.

©efedjt bei Pfaffenhofen am 19. Slprtt.

3)a8 franjöftfche 4. $orp8 ÜHaffena hatte fich jtoifchen 311er

unb £ed) gefammelt, bad 2. Storps unter Dubinot mar oon #anau

an ben £ed) marfchirt unb foÜte nun unter SPtoffena'« SBefehl al$

rechter ftlügel ber
s2lrmee gegen bie 3>far oorrütfen, um bem dxfr

herjog (Sari über greqftng unb üftooSburg in ben Hüffen gu fallen.

?(m 17. mar Oubinot'S £orp8 (18 Bataillon«, 36 ©efchüfce unb

12 (Sefabronö) in Aichach oerfammelt unb traf mittelfi eine« 9?oct)t*

marfches am 18. Wittag» auf ber für ©efchüfc allein brauchbaren
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©trage über ©djroBenfjaufen aufbrechenb, am 19. früh 4 UI)r bei

^Pfaffenhofen ein. 2>ie (Stabt war üon bem fdjon genannten

öjterretd)ifd)en Sttajor (Scheibler mit 1 ©ataitton, 2 Äompagnien unb

3 @8fabron8 feit 18. befefct unb auf bie meftlicb, üorliegenben £öhen
eine 35orpoften!ette üorgefchoben. £)ie SBorpoßen mürben oon ben

granjofen in bie <5tabt jurüctgemorfen, Sftajor ©cheibler rfiefte

bem geinbe burd) bie ©tabt entgegen unb griff ihn an, al$ eben

Dubinot feine Artillerie baö geuer gegen ben Ort eröffnen Heg

unb feine AngrifföFolonnen bereit« gebilbet maren. (Scheibler mürbe

geworfen, erneuerte aber nod) 2 2ttal ben Angriff, bi$ e8 ben

granjofen gelang, 3 ©efdjtifce auf bie Anhöhe gu gießen, meldje

bann auch bie Oejrerreidjer in bie (Stabt jurücftrieben. 2)ie

(Stellung in ber (Stabt mürbe bann Don Horben ourd) dfjaffeurö,

üon ©üben burefj eine ©renabier^Äolonne umgangen, morauf ftcr)

(Scheibler jurücfjog. jDaö ©efedjt bauerte 2 (Stunben. Oubinot

fRiefte sur Verfolgung 200 Leiter nach, er felbfi blieb bei Pfaffen,

hofen.

SBir Gaben jeftt fa)on 2 2M <Sd)eibler obne Artillerie im

@efea)t gefetyen unb nad) feinem fonfiigen Verhalten ju fliegen,

hätte er gemig mit Artillerie im Verhaltnig ju feinen Gräften

S3ebeutenbeö ausrichten oermod)t.

dagegen aber lägt ftcrj mieber einmenben, bag (Sd)eibler$

Aufgabe nur bie fein fonnte, ben Anmarfd) beö ©egnerS auf

Pfaffenhofen ju relognoSjtren — alfo ju fetyen, moju u)m @efc^ü§

nic^t unbebingt nötbjg mar, ib,n aber auf ben bamalä grunblofen

Söegen ftdjer aufgehalten l^ätte; bog bei oorermälmtem SRencontre

©ctjeibler überhaupt fo lange SBiberflanb letfien fonnte, fcheint bie

golge be8 fpäten (Singreifenö ber franflöftfehen ©efdjüfce gemefen

$u fein. Ob bieS ihrer ättangelhaftigfeit al$ guhrmerf ober ihrer

©ntheitung in bie 3ftarfchfolomte jur fiofl fäüt, iffc ungemig,

{ebenfalls entfehieb aber ihr Auftreten bie Affaire.

(Sreigniffe am linfen 2)onau*Ufer öom 10. bi§ mit

20. April.

£>ie w 9?heinarmee" unter SD^arfc^atC 3)aüoufl fyattt fich in

Düringen oerfammelt unb rütfte am 20. SJMrj in ba8 SBterecf

©ürjburg— Satoreuth—föegenSburg— Sngolftabt. 3)aoou(i, mit

bem ftommanbo am linfen $)onau*Ufer betraut, hatte ben ©efehl
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ermatten, fein torpö am 1. Slpril in Samberg ju fammeln, gegen

bie £>onau gu bewegen unb ba ftd^ feffyufefcen, bamit er fid> fofort

bei jDonautoörtf) ober 3ngoljiabt mit ber Slrinee auf bem regten

£>onau*Ufer oereinigen !önne. Um ben biefem SBefe^l gemäß au8*

jufä^renben glanfenmarfdj unbelSjügt jurüdftegen $u tonnen, be*

fefcte er mit je einer ÜDioiflon ober Steilen einer folgen Siegen«*

bürg, Imberg unb 23aoreutIj.

$)ie jtoei leisten ßaoaflerie*53rigaben *ßajol unb Saquinot

mit 18 (S$fabron8 ftanben gmifa^cn föegenöburg unb §of, auf 20

teilen ausgebest, bie Srigabe $ir6 mit 10 (SfifabronS ftanb

tütfmäriS. 3)aooufx gegenüber flanben bie £>efterreid)er unter

©enerat ©raf iöetlegarbe. SDerfelbe $atte bie Drbre „in bie

Dberpfalj einzubringen, um baburd) 23öt)men ju fiebern, bie ifyrn

begegnenben feinblicfycn Hovpö anzugreifen, jebod) ftets mit ber

jenfeitä ber 3)onau oorrüefenben ßauptarmee in Söerbinbung %a

bleiben unb ftdj ntdjt weit oom (Strome gu entfernen."

SDer genannte ©enerat mar bemgemäß am 10. 2lpril mit bem

1. unb 2. öfterrei<f)if*en »tmee*Äorp* (42 ^Bataillon«, 34 (SSfabronS

unb 124 ©efajüfcen) über bie böf)mifd? sbatjerifd)e ©renje gegangen

unb in 2 Kolonnen an bie *ftaab oorgerüeft. 2Bie bie Batterien

babei in ber 2Warfd)foIonne eingeteilt waren, ifl au8 ben gelb*

5ug«berid)ten ntdjjt ju erfeljen, eö ift jebod) mit ©idjerljeit angu*

nehmen, bog ftd) bei jeber 3loantgarbe 1 $aüaflerie*S8atterie befanb.

£>atte, mie mafjrfdjeinlidj, jebe 53rigabe ü)u Batterie bei ftd) unb

ftnb bie *ßofitton§*23atterien ber Oueue ber $orp3 gefolgt, fo

Ratten bie 2loantgarben £aubifcen nidfjt bei pdf}, bie ößerreidjifdjen

Abteilungen mußten alfo bei ber (Sngagirung eineS ©efedjtS, bis

^ofttion$*93atterien oorgejogen waren, auf ©ranatwirfung öer*

giften, hierin märe bie ©intbeilung oon $ofition8,S3atterien an

ber STcte be§ ©ro§ ober ber Dueue ber Sloantgarbe begrünbet

gemefen, unb* jebenfaü8 mußte biefe mit bem $lnnäl)ern an bie

SDonau nadf) '»ßaffiren beö ©ebirgeS eintreten.

griant, mit feiner $>ioifton jmif^en 39aöreut& unb SSernecf

fte!)enb, fanb fid> oeranlaßt, biefe gegen Ilmberg ^u gießen. 3n

golge be$ (ü?inmarfd)e$ ber 2 öftetreidjtfdjen 2Irmee*$orp8 befdjleu*

nigte berfelbe feinen 2ftarfd) unb fucfjte $unäd)|t bie Orte $a$n»

bad(j, ©ebenbad) unb Imberg ju befefcen, um ben glanfenmarfd)

ber übrigen SDimftonen 2)aooufV3 ju beden. ^m 11. Slpril

2florgen$ 5 ttyt mar bie 2>toifton griant amifd^en £ljumbacf> unb
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Imberg cd&ctonirt. Oberft 2Keba ftanb mit 1 33ataitton in ©ebenbad)

unb mit 1 (Säfabron in £irfdjau.

D&ne bic ernfHi$e Abfielt ^aben, griant oon $abou|t

abjufdjneiben, waren bic ö(ierreidjifd)en Armeekorps am 11.

ttjcttcr oorgerücft; ein öfterreid)ifdje8 <Streiffommanbo öon 1 93ataflion

unb 2 (Säfabron« unter Dberft ©teffanini flieg unweit £irfdjau

auf bie franjöftfdje (Söfabron unb brängte fte gegen ©ebenbad)

jurficf, l)ter würbe ba« ößerreidn'fclje £>etad)ement aber üon bem

franflofifdjen 23ataiü*on aufgehalten, Sriant fam um biefe3eit mit

bem SRefte feiner 2)iDtfion an unb fRiefte bem Dberften 2fteba

33erftarfung, worauf ©teffanini wieber gegen ©irfdjau au«wtd).

Sctbe Steile befdjränften fid> bann auf eine gegenfeitige 53ef$ießung

burd) Infanterie.

Dberft Sfteba mußte bie linfe glanlc ber 3)ioifton griant im

Sftarfd) auf Imberg beefen unb baju woljl ©ebenbad) feftyalten,

wobei Artillerie günfiige ©erwenbung gefunben Ijätte; baß bem

33eft^ biefe« fünfte« audj in ber Xfyat Söertl) beigelegt Würbe,

bafür fprtcfyt, baß 5D?eba oon griant SBerftärfung erhielt; oom

Auftreten fra^öftfdjcr Artillerie tjr in biefem Oefedjt jebodj ntc^t

bie 9febe.

Am 12. April borgen« 7 Uljr war bie ÜDioifton griant in

Amberg oetfammelt unb marfd)irte oon ba gegen Sfteumarft ab.

3)erö(terreid)if^egelbmarfc^atl--$?ieutenant©r. Gienau rüdte mit einem

Steile feiner Gruppen üon 9faabburg gegen Amberg oor unb

fdjicfte eine 33or^ut nadj UrfenfoÜn. £>aüouft ftanb mit 3 ©tot-

fionen in 3ngol|tabt, bie 2)ioifion <5t. #ilaire in 9tegen§burg.

£)amit SDaooujt geit gewönne, burfte griant bic (Stellung oor

Heumar!! nid)t oerlaffen, unb er oerfucfyte barum, ftdj wieber in

ben Söefifc Don Amberg ju fefcen.

£)berft 3fteba mit ber SRefognoSjirung Arnberg« beauftragt,

fließ bei UrfenfoHn am 13. Borgens 7 Uljr auf bie ö|terreicbjfcfje

SSorljut unter 9D?ajor üftenSborff, ber ftd) nad) fjartnäcfiger (Segen*

wefyr gegen Amberg jurficfyog; ba§ (Srfdjeinen bcö Oberften ©reffa-

ttini bewog aber bie granjofen wieber jum ^ärfgug. 2ften8borff

»erfolgte fie bi« über UrfenfoHn, wo ber tampf Abenb« enbete.

griant tonnte ftd) ba« SSer^alten ber Defierreidjer bei Urfen*

foUn niajt erflaren, glaubte, baß burd} bic iUänTclcicn nur eine

Bewegung gegen Dürnberg ma«firt werbe unb befdjloß am 14.

anzugreifen.
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SDer Angriff gefd)a§ mit bem 15. letzten Infanterieregiment,

U)m folgte ba8 108v im (Sanken 5 23ataiflon8, bie Aoantgarbe btlbete

1 GrSfabron. £)ie £)e|krrei$er gingen auf Urfenfolln jurücf unb

üjre §aupttruppe bejog bort eine gute (Stellung. 3n tyr erhielten

fit oon Amberg 1 SBatatOon unb y2 tfaüaHerie*23atterie Unterftüfcung

unb warfen nunmehr mieber bie granjofen jurücf- Am Abenb

Derfudjte griant üergeblid} einen ^weiten Angriff; webet am 13. nodj

am 14. Ratten bie gran^ofen Artillerie im ©efedjt, iljre Abfldjt

war aber 2)emonftration unb föefognoSgirung unb ofyne grage

toare barum bie 33erwenbung oon Artillerie am piafce gewefen,

fdjon um ju groge 23erlu(te ber anberen Gruppen ju üer^inbem.

Auf (Seite ber JDeflerreirf)er jtanben bei Urfenfofln—Amberg

in biefen jwei Sagen Gruppen ber öerfa)iebcnften Abteilungen im

©efedjt; fo waren am 13. baö 8. Säger-Bataillon üon ber 33rigabe

(SrennrtHÜe unb ba$ 7. 3ager*23ataiflon oon ber 23rigabe Gienau,

beibe oom 2. Armeekorps engagirt; am 14. wirb auger anberen

1 SBataiflon Argenteau unb >/a Äaoaflerie Batterie oom 1. Armeen

$orp8 genannt. Au$ btefer Sngogirung Heiner Abteilungen oon

t>erfd)iebenen £ruppen'83erbanben lagt fidj jum Xtyil erflären,

trarum bie ©efterreidjer fajt feine Artillerie in Serwenbung Ratten.

2)ie Abfielt, in ber griant am 14. fämpfte, i|t befannt, e$ fann

aber nitt^t behauptet werben, bag er fie erreia^te unb nodj weniger,

ob feine 12 ©efdjfifce, wenn er fte beigebet hätte, bie (Situation

in biefem ®efed)t gellört Ratten, aber Efjatfadje ift, bog griant

otyne über Urfenfolln ^inauögefommen ju fein, nadj einem jweiten

üergeblidjen Angriff in Orbnung jurüefging.

Am 15. na$m griant eine Stellung am (gingange be« 2)eftlee8

bei Pfaffenhofen, um ben aftarfd) ber leidjten Äaoatlerie üon

Dürnberg unb Altborf. b^er ju berfen, am 16. ging er in eine

(Stellung bei SDagwang.

©eine ftadjfjut foÜC au8 bem 15. leisten unb 2. 3äger*9le*

giment beflanbeu fjaben; oon ^ut&eilung üon ©efdjüfcen an biefe

2 Söataiflonö, 5 (SSfabronö ift nidjtö erwähnt.

£)aoouf* war in b:r Wadjt auf ben 15. über £emau naa)

SRegenäburg abmarfdu'rt.

Weiterer Sormarfd) ber Dejterr eidjer gegen SRegenSburg

Am 17. tarn Älenau mit ber SSortyut be« 2. Armeekorps

auf ben $öljen oon föeinljaufen an, oertrieb bie granjofen (Steile

Si«|t8^et 3a$rgang, LXXX. 8anb. 6
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bcr SDiütflon <St. £ilaire) auS ©abem unb 2Beia)8 unb befefcte

ben (Poigenberg bei 9v einkaufen, bar auf ftetltc er 2 ^Batterien üor

biefem Orte unb eine britte Batterie am Ufer ber 2)onau üorwartÄ

üon 2Beid)ö auf unb befetjoß fomob,! ©teinweg al6 bie SRcgenS*

burger jDonaubrücfe, über Welche franko jifdjc Gruppen an ba$

redete Ufer jogen, mit gutem (Srfolge. Steinhaufen ging babei in

flammen auf. granjoftfebe ©eferjüfee erwiberten biefcö geuer Dom

SDreifaltigleitöberge au8. 2)eö 3)orfe8 Steinhaufen fonnte ftdj

Gienau nict)t bemächtigen, ba e§ burdj bie bominirenben §i%n
be$ 2>reifaltig!eit3berge3 mirffam bePriajen mürbe. Am 18. AbenbS

räumten jebodj bie granjofen ben Ort unb brannten bie Srücfe

über ben Stegen ab.

©eit bem 13. mußte man bei ben Oeffrrreidjern, baß StegenS*

bürg üon ben granjofen befefct fei, mar alfo barauf gefaßt, bort

Pärferen 3Biberftanb ju finben unb man hatte rvotji au$ biefem

©runbe bie Aoantgarbe an Artillerie DerPärft.
9

(£$ hatte aber auch öleieb, baran gebaut merben tonnen, fleh

bie lieber legen heil Don Anfang an 51t ft ehern unb bicö mar mit

3 ©atterien boch üorau$ftd)tlich nicht gu erreichen; man üermiß

hier fonach bie Vorbereitung einer Sftafjenmirfung ber Artillerie

mie bei ganbglmt.

Außer ber SDecfung Sööhmen« mar, mie ermahnt, bie Orrhai*

tung ber Serbinbung mit bem rechten Ufer bie Aufgabe Seile*

garbeS, unb fflenau mußte, al§ er in Stegengburg auf 3)aüouft

fließ, erfennen, baß er ba$u ju fpät gelommen; bie ßanonabe

brachte baö „jju füat" gut gum Au«brud. £)ie wenigen fran*

jöfifchen ©efhüfce ber 2)toifion Sttoranb erfüllten ihre Aufgabe

Doflfommen, wenn fie bie Oeflerreichcr am Uebergange über bie

Stegenbrücfe bei Steinhaufen hiubern halfen

2)aß bie bei 2Beich$ ülacirte öflerreichifche ©atterie gegen

Steinhaufen ober ben Ü)reifaltigfeit8berg nrirfenb, ju ©unjten ihrer

Abtheilung entfehieben hätte, laßt ftdt> nicht annehmen, ihr Auf*
treten gegen bie 3)onaubrücfe hat aber auf jeben Satt bie SBtrfung

gerfpltttert unb hatte nie ben gemünfebten ©rfolg gehabt, auch

wenn bie ©ranate, welche unter bem ^ferbe iaüoup'S fprang,

biefen außer ©efecht gefefct hatte.

Am 19. April hatte SDaooufi Stegenöburg fchon Derlaffen, alö

Nachmittag« 1 Uhr bie Oeperreicher ben Angriff üon Horben unb
SEBepen h« gegen ben EreifaltigfeitSbcrg, mela}cr üon Abtheilungen
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beS in SRegenSburg ädern aurficfgelaftenen 65. 3nfanterie.$Rcgt*

ment« befefct war, mit einer lebhaften Äanenabe begonnen. 2>ie

gronjofen mürben nadj ©tabtamljof gebrängt, beffen ©tabttljor

burd) ©efajüfcfeuer jertrümmert. 3)ie ÜDonaubrücfe unb <5tabt*

amf)of rourben mit ©ranaten Don einigen bei 2Beid)3 ftefjenben

Batterien betoorfen, »eldje ben oon Äarretlj tyer begonnenen Sin*

griff auf biefe Seife oortljeilfjaft unterfingt fjatten. Xa8 §cuer*

gefegt bauerte bis gegen Abenb, <Stabtaml)of blieb im S3efi^ ber

granjofen. 20. April er ft ergab ftcf) 9?egen8burg oljne reeitere

Sefdjiejjung, baä 65. franjöftfdje 3nfanterie#9?egiment (of)ne ©e*

fcfjüfce) tourbe friegögefangen.

2Bcnn bie Oefierretdjer tyier nid)t rafd) jum £itk famen, fo

mar n>of)t außer ber jäljen Sett^eibigung bet ©tabt bie geringe

SBtrfung ber Artillerie gegen bie ©tabtmauern ©djulb.

(Sreigniffe am regten £)onau*Ufer Dom 19. bi8

mit 24. April.

3roifd)cn bem 16. unb 19. April maren bie ßorpö ber öfter«

reidjifdjen 3nn*Armee jum großen Zfytii gegen bie Abenö oor*

gerütft. Am 19. April jtanb baS 6. Armeekorps bei SKooSburg,

baä 5. bei Fiegenburg, ba8 3. unb 4. Armee» unb ba$ 1. unb

2. 9faferoe*$orp8 bei SRo^r oerfammelt; infotoeit bie SJerbünbeten

in 33etrad)t fommen, fo lagerten bie 23atyern hinter ber AbenS,

baS tforpS £)aoouft mar in ber üRafy oom 18. jum 19. oon 9?e*

genöburg gegen euflabt a/SD. abmarfef)irt, um fid) mit ben Sattem

unb 2Bürttembergern unter Sefäbore ju oereinigen.

aflontbrun'* leiste ffaoaflerie*2)totfion (18 (SöfabronS, 2 leiste

SataillonS unb 12 ©efcfcü&e gugetyeilt) rttdte als Aoantgarbe ber

3 Kolonnen 3)aooufr$ auf ber d^aufiee nadj £anb3ljut oor.

SDie 1. Kolonne am regten Slfigel enthielt ben gefammten

Artillerie* unb @enie=$arf, als 33ebecfung bie Srigabe Clement

(12 (SSfabronS) ber ferneren Sfaoaflerie*5Dioifion 9t. ©ulpice mit

6 ©efdjüfcen, meld) testete an ber Ü£ete jrDtfcrjen 2 ftaoaflerie*

Regimentern eingeteilt waren. 3)ie 2. Kolonne bilbeten bie leiste

Äaoaüerie*93rigabe Sacquinot mit 10 (58fabron8, bie SDioifionen

SKoraub unb et. ©ilaire : 27 SBataiHon*, 24©efd)üfce. Die erjien

Batterien nämlicf) 12 ©efdjüfcc !amen in ber 9ttarfd)folonne naa>

6#
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bem 6. ©otoiDon beriDioifton 2Horaub, treibe bet flaoallerie bet

£ete folgte.

$ie £>ioifion ©t. £ilaire tyatte tyre ©efdjüfce toeiter rüctroartS;

bte 3. Kolonne bejtanb ou§ ben beiben OnfantcrtC'jDioifioncn ©ubin

unb griant. 27 SatatflonS, 24 ©efdjtifce nnb ber fdjtoeren ßaoaUerie*

SBrigabe ©uiton, 8 (5§fabronö. SRad) bem 4. Söatatflon ber üorauö*

marfdjirenben Srigabe ©ubin folgten 12 ©efdjüfce.

%m 19. Hprit war ©r^erjog $arl in 3 Kolonnen gegen

SKegenSburg aufgebrochen, um bte Bereinigung oon £)aooujt unb

gefebore $u Ijinbern. 3)ie linfe §lügel*ßolonne, com 3. Slrmee*

S?orp3 gebübet, ^atte 16 23atailIon$, 6 (Ssfabronö, 58©efdjü&e; bie

1 .Kolonne, Dom 4. tlrmee^orpö unb 12 ©renabier^ataiHonS beS

2. föeferoe*£orp$ formirt, fyatte 28 Söataillong, 15 (S«fabron$, 58 @e*

fefyüfcc; bie 3. Äolonne: ba$ 1. SReferoe*ÄorpS mit 3"ttyctfungen

Dom 4. unb 5. Urmee* unb 2. ^eferoe^orO«, 16 SatatllonS, 44 ©8»

fabronS, 66 ©efdjüfce.

%m 19. Slpril nun fanb jn)ifd)cn ben gegen einanber mar«

fdjirenben öfterr cidjif c^cti unb fran^öfifc^en Kolonnen eine 9xeifye

non ©efedjten ftatt, bie im golgenben befprodjen werben foHen.

©efedjt bei 2lrnf)ofen am 19. 2lpril.

5DU 1. öjierreidjifdje Kolonne ^atte, um bie Skrbinbung mit

bem 5. 2lrmee*Äorö$ in Fiegenburg $u erhalten unb ben hinter

ber SlbenS gefügten ©egner ju refognoSjtren, bie Sfnfanterte*

33rigabe Xf)ierrn (4—5 23atatUonS) mit 6 (SSfabronS unb 6—8 @e*

fd)fi§en gegen $ird)borf unb 33rudff)of betadjirt; $ur 93erbinbung

mit biefer 93rtgabe unb jur ©idjerung ber linfen glanfe toar ®e*

neral ^ßfanjelter mit 1 33atatflon, 2 (SsfabronS unb 3 ©efdjüfcen auf

93adjel beorbert. ©eneral Stfuerrö lieg, frül? Borgens oorrfiefenb,

1 Söataiüon mit einigen Leitern bei $ird)borf auf ben £öf)en, oon

toeldjen au8 man beutlicb, ma^rne^men fonnte, ba§ bie ganje

©treefe oon Biburg bis Abensberg oon fernblieben Gruppen (bem

ffortoS Seföbore) befefct fei. 1
«/« 33ataiüon$, 2 SöfabronS unb 2*) Ba-

llonen lieg Styerrö ft* beim Sructyof auffteöen, er felbfr rücfte

mit 2 SBataiUonö, 4 @$Eabron8 unb /» Äaoaflerie'Söatterie gegen

Sittlkofen.

*) Ober 4 Äanonen, toaö fid) nia)t genau fefijleüen läßt.
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$)ie unter Wlax\$aU 2efebüre'8 Äommanbo ftetjenben 3 batje*

riftfjen 2>iüifionen maren noch nicfjt hinter ber 5Iben8 bereinigt,

um über Abensberg unb Arnhofen gu 3)aooujt ju flogen, als

über ba$ Sorrücfen Jätern« gegen Arnhofen bei 2efebore, ber in

Slltbürrenbad) mit bem (Snttoerfen ber Warfcffbtöpoptton befdjäftigt

mar, Reibung eintief. (58 gingen fogteid) 4 (£äfabron§ mit 6

leisten ©efd)üfcen ber baöerifcfyen ^hnfton ^ronprinj gegen 2lrn*

Ijofen im£rabe oor, 2 SöataiflonS folgten. 3toifcr)cn Arnbofenunb

bem füMid) gelegenen SBolbe fliegen bie £eten ber feinbttdjen $)e*

tadjementS aufetnanber, bie Batterien lamen gegenteilig jum 2luf*

fahren unb geuern. (Sine Slttacfe jmeier ölterretdjifdjcr (SöfabronS

mte$ bie baljerifdje SBatterie mit $artatfcf)feuer ab, nadjbem fte

tor^er ^mei öjlerreicfyifdje ©efd)üfce bemontirt t)atte. £)ie rafd) oor*

gefdjicften bat)erifd)en GEöfabronö mit ber ^Batterie erreichten fonadt)

iljren 3toc^ oen geinb aufjuljalten, bie beiben 3nfanterie*S3ataiÖonS

Ratten &\t jum tfcad)rücfen erhalten unb fonnten ba§ Sorgeljen

SEdierttfö gegen Abensberg oereiteln. ÜDtefe gingen gegen einen

öon öjlerreidjifcfjer Infanterie befefeten 2Balb jum Angriffe oor,

würben jeboefy jurüefgemiefen unb Ratten aueb bei erneuertem 33or*

fielen feinen befferen (Srfolg; benn £l)terrl) 30g 53er(iarfung oon

23rucft)of in ben 2Balb beran unb e$ begann ein lebfmfteS, ©tunben.

bauernbeS geuer gegen bie jefct buret) 2 Söataiflonö oerftärftc baqertfcfje

Infanterie.

23ei einem neuen Angriff ber SBatjern auf ben 2Batb ttmrbe

bann ben £)eflerreid)em eine Kanone genommen. 3nbef[en mar

bie ganje batjerifc^e 2)ioifion ßronprinj norböfUidj Abensberg auf*

marfdjirt. 2 SBataittonö mit 1 gugbatterte mürben beorbert gegen

23act)et oorjuruefen, um ben ju ertoartenben föücfjug ZtyuxxtfQ ju

bebro^en.

3118 biefer batb barauf auf Offenatten gurüefmidt), mürbe ert

in ber £$at feitenä biefer gupatterie mit geuer »erfolgt, bei

genanntem Drte aber oon ben mit ffaoaflerie oorauflgefRieften ©e*

fdjüfcen aufgenommen.

2Benn biefeS ©efedjt aucfi unbebeutenb mar in Söejug auf bie

(Starte ber lampfenben Gruppen, fo ip immerhin auf beiben ©citen

bie Sertoenbung ber Artillerie in 53erbinbung mit ßaoaUerie be*

merfenömertt).

ÜDie fetjon ermahnten bei S3rucft)of oon £t)ierrt) fielen gelaufenen

2 Ranonen maren allem Anfdjeine nad) feine rettenben, fonfl
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wären ftc moljl glet$ anfangs mit ber Äaoatlerie gegen Arnhofen

öorgegangen.

©efedjte bei ©efyneibljart, Raufen, Seugen unb
SDtnjling am 19. April.

Am borgen be8 19. waren auch, bie 4 franjöfifdjen Holonnen

unter $>aoouft unb bte 3 öjterretdjifdjcn tfolonnen unter bem (Sr^

^er^og einanber entgegengerüeft.

Da« 4. öfkrret$if$e Armeekorps, meld)e8 bic mittlere Äo*

lonne bilbete, &atte jtatt ber ^rigabe S3ec$eö mit 5 23ataiHon8, 8

fabronö unb 8 ©efd)ü&en, 12 ©renabier * 33ataiHon0 unter ^ßrinj

9?ol)an gugetfjcilt erhalten, fo ba§ nuumefjr bei bemfetben jtatt auf

23Vs Söataißonö 66, erft auf 29 SöataiOonö 58 ©efcfcüfce trafen. (Die

2 bei 93affau jurütfgelaffenen 33ataiflon8 2ftitrom$fö ftnb mafjrfdjein*

lia) burd) 3DcutfaV93anater erfefct morben.)

ÜDie Kolonne foüte oon Sangquaib gegen Dinding oorrüefen.

2)er $ortrab (3 53dtailIon8, 4@3labron8 unb 1 Stat)aUcrie*33attertc

unter ©eneral ©tutter^eim) ging jrotf^en Daring unb ©dmeib^art

oor, mätjrenb gur Serbinbung mit bcr linfen ^lügelko lonne

meldte oon 23aaVl über ©ro&mufj, £I)ann unb Raufen oorrüefte,

eine Abteilung gegen bie brei Drtfcfyaften ©djneibljart entfenbet

mürbe. 2)icfe flieg um 9 M)r früfj bei ©djneibfjart auf XU
raillcurö ber£)ioifton ©ubin ton ber 3. über tfinfofen, Setylofje,

<5aal§aupt gegen Sengen rürfenben franaöfifdjcn Kolonne, bie £i*

raiHeurS mürben oon bem öfterreidnfcfyett 53ortrab angegriffen unb

^urücfgetrieben. 2)aS Xerrain, auf meinem gerbet gefämpft mürbe,

iji f er)r burd^fcr)nitten, unmegfam unb befonberö für Äaoallerte unb

Artillerie ungünftig. ©elten nur gePatten bie fumpfigen %$aU
nieberungen felbft ber Infanterie oon ben SBegen abgugcljen unb

bie mitunter bid)t bemalbeten £öfycn fyemmen unb Ijinbem Umftdjt

unb 23etocgung in fjoljetn ©rabe.

£)te frangöfiftt^en Abteilungen jogen fidtj fedjtcnb, nadjbem

fte tyre Aufgabe, 2)ecfung be§ 2tfarfd)e$ ber SDiüiflon ©ubin,

gelöfi Ratten, oon Sengen auf <£aal$aupt gurücf, unb Siutterfyeim

mar nodj im Verfolgen begriffen, als er nun auf bie Aoantgarbe

ber auf ©ubin folgenben £)ioifion griant flieg, mcldje gleichfalls

^ur ÜDectung beS glanfenmarfd)e$ gegen ©dmeibljart entfenbet

mar. (Stutterfyetm, beffen ßaoaflerie unb Artillerie auf ben mo*

raftigen Sßegen am gortfommen gefjinbert mar, jog fid) jurücf

unb beefte ©djneibfjart'mit 1 Bataillon unb 3(£öfabron8. 9cad)
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Seginn be8 ©efed)t« \ijon Rotten ftdj eine öjlcrretc^tf^e 3n*

fcmterie*23rigabe bee 4. $orp8 bei Sangquaib, bie ©renabier*

ÜDioifion föoban bei ©rub, bie übrigen Brigaben bei £>ber*

leiernborf aufgeteilt, ©tuttertyeim würbe jebod) im ©efedue

öon rticfwartS feitenS biefer Hbtljeilungen nidjt unterftüfct.

3ur gilt, als bei ©djnetbfjart bie erften ©d)üffe fielen, hatte

bie auf ber §auptftrajje gegen 91euftobt rüdenbe 1. franjöfifche

Kolonne ba§ £>efilee oon 21bbad) bereite im föfiefen; bie SDimfion

9J?oraub ber 2. Kolonne ^atte beugen unb bie 1. Dioifton ber

3. Äolonne unter ©ubin, wie erwähnt, ©aalhaupt errei^t. 2)a

bie Kolonnen ftdj balbmöglid)|t bei geefing bereinigen foflten,

rrtarfdjirte bie fcimfion 2ftonranb ohne weitere« ton Xeugen gegen

Sflitterfeding, unb bie SMmfton ©ubin befthteunigte unter bem

<Sd)ufee ber bei ©djneibbart fämpfenben glanfenbeefung ihren

3J?arfa). 2>ie £)iüifion ©t. ßilaire bilbete bie Dueue ber 2., bie

SMmflon griant bie Oueue ber 3. franjöfifdjen Kolonne. SBeibe

jDiöifionen waren bura) bie engen unb bobenloä geworbenen 2öege

in ihrem Sttarfd) fo aufgehalten morben, baß 6t. $ilaire erfl um
11 Uhr früh Jeugen, unb griant gegen 1 Uljr ©aaUjaupt pafjlrte.

2112 ©t. §ilaire bei Xeugen eintraf, l)atte Sftoranb bereits

geefing erreidjt unb oon ber 3)ioifion ©ubin war bie bei ©djneib*

!jart aufgehaltene glanfenbeefung eben im begriff, Raufen unb

bie nörbüdj baoon gelegenen Salbungen ju oerlaffen, als bort ber

Bortrab ber linfen öfierrcic^if^cn glügelfolonne, bom 3. Brmee*

florpe gebilbet, eintraf; bie 56-58 @efd)ü&c beS ©ro8 biefer

Kolonne folgten an ber Dueue (bie Brigabe Xtytxxt) unb ©eneral

^ßfangelter waren mit 5—6 Bataillone, 8 (SSfabrone unb 8—10 ®e*

fchüfcen betaebirt; oon bem 2. $efert>e*$orpe waren 6 (Sefabrone

bem 3. 9lrmee;$orpe jugetbeilt). ©t. £itaire, eben STeugen

pafftrenb, fab, ftch, burety bae ©efedjt jum Slufmarfd) nerantagt.

SDie £)ejterreid)er waren im ©efeetyt mit Gruppen ©ubin'e unb

grianfe bie jum SKoithof oorgebrungen. #ier wie bei ©d)neib*

hart waren bie gran^ofen burdj bae Terrain begtinftigt, inbem

i^re Bewegungen bureb, einen bewalbeten §öb,enrü(fen maSfirt waren.

gwei franjofifche Regimenter ber Eioifion ©t. $ilaire griffen in

ba8 ©efeebt um ben SRoitbof lebhaft ein; bie SDtüifton marfebirte

bei Jeugen auf, üjre Artillerie war in gotge ber fd^Iedr)ten SSege

gurürfgeblieben, fo ba§ anfange nur 6 ®efd)fifce ben fernblieben

3 Batterien gegenüber gepellt werben fonnten. Raufen Ratten bie
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Defierrctdjer ofjne SBiberjianb genommen, maren bann in jmet

9?ia)tungen burdj ben SEBalb gegen ben SRoitfjof nnb Mengen oor*

gerüeft, fdjlugen ben getnb jurfief unb brangen weiter nadj. Die

granjofen jogen nun t^re SReferöen Dor nnb bie £)efterreia}er

mußten ben 2Balb räumen. 9Äe^tfa^c Singriffe ber JDefierreidier

gegen ben SBalb Ratten feinen bauernben Erfolg. (Seit bem (Sin«

treffen franjoflfdjer Xruppen bei Surfing maren bie bei Raufen

fampfenben Gruppen in ber Iinfen gtanfe bebroljt unb tourben

be$r)a(b bie §Öf)en bei 58ucr) burd) 1 5?aöaHeric^S3otterie unb 5

<5d)roabronen befefct, tDelcr)' lefctere Ijter oerfdjiebene glücflidj? An*

griffe gegen bie au$ bem Söolbe fyeroorfommenbe frangöfifdje 3n*

fonterie mie gegen einige £rupp§ flaoaflerie machten, ©egen

9Xbenb beenbete ein ^eftigeS. ©eroitter ben flampf, an meldjem nod)

1 Bataillon einer t)on ^r^ergog $arl gu §ilfe getieften Abteilung

beö 4. Armeekorps unter ©tutterljeim £§eil genommen Ijatte.

DaS 3. Armeekorps blieb bei Raufen flehen; feine SBerlufie

betrugen gegen 5000, bie ber gran^ofen über 3000 2ftann.

Da§ Xerroin mar in Beiben ©efcdjten bei ©dmeibtyart unb

Raufen— Xeugen ber Bertoenbung ber Artillerie ungünfttg, trofcbem

a6er nahmen in Unteren 3 öfterreidjifdje Batterien baran £§eil.

Die Dimfton (5t. $t(aire Ijatte, um im 2D?arfd^ nid)t befyinbert

ju fein, iljre ©efd)ü$e mefjr an ber Oueue unb mußte beSfmlb

au er) auf beren Unterßüfcung im Kampfe anfänglich Oermten.

@ine gute Vorbereitung beö Angriffe ber Defterreiäjer auf ben

äroifdjen Raufen unb beugen ^injie^enben SBalb unb bie oorlie*

genben £öl)en mar oon ben tiefer fteljenben ©efa)ü&en nidjt ju

erwarten.

©eroorjuljeben iß baS gute 3ufammenroirfen oon Artillerie

unb ÄaoaUerie in ber Iinfen glanfe ber b^terreicrjifdjen ©teflung

bei Raufen.

Da8 ©efedjt bei Dinding mürbe burd) baß 3u fammcn*

treffen beS tyierljer oorgerüeften 4. öfierretd^tf^en Armeekorps unb

ber Dioifton SWontbrun, »etdje anfangs Don SRegenSburg auf ber

£anb£f)uter G^auff ee oorrücfenb, fpater über 2ud epoint gegen Dinj*

ling abbog, tyeroorgerufen. Die Dioifton SKontbrun ^atte Dinj*

ling leicht befefct, als ^Wittags bie Deßerreidjer oon tfeiernborf

b,er bort anfamen.

Die 4. franjöftfaje Kolonne mar oor Dinding nod) 2 Bataillons,

12 ©efdjfifce unb 9 @$n?abronen ftarf, bie ©tärfe be$ 4. öfter*
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rettyfdjen Armeekorps betrug 13 SBataillonS, 11 (£8fabron8 unb

50 ©efdulfee.

$>ie granjofen überließen anfangt ben geinben ben £)rt,

trieben ober nad) Eintreffen Don 33erßärfungen ben öjterrcidjifdjen

Stortrab ttrieber Winand; bie Defierreidjer burdj 2 »eitere 33ataiöon$

unterßü&t, trieben bann bie granjofen nodjmalä jurütf, erlitten

aber bei bem Angriff auf beren SReferoen am rücfwärtigen Söalb

namhafte SBerlufle. $)ie tfaoallerien beiber Steile gerieten bann

quö) aneinanber unb tourbe bie franjöflfaV jurüefgebrangt. 2ftont*

&run, ber ben ©egner nur fo lange aufhalten tyatte, bis bie

übrigen 3 ftolonnen Dereinigt toaren, ^og gegen Saalljaupt unb

Reifing ab, roafyrenb baS 4. öfterreid)ifcrje Armeekorps in SDin^

ling blieb, toofelbft bie betagten Abteilungen mit Au8nab,me

eine« Söataiflonö, ba8 in ©dmeib&art blieb, 9?ad)t8 toieber einrüeften.

3n ben ©efed)tSbertd)ten über ben 3ufammenftojs bei £>injting

toirb öon feiner ©eite üon Artillerie (Srmälmung getljan; bie

öfterreidjifdje Artillerie §atte aber in bem freien £errain wefttid)

Sinzing ben Angriff ber franjöfifcben Onfanterie gut aufhalten

fönnen, ma^rfdjeinlia) mar fle aber in ber 9ttarf$folonne ju tocit

Surficf, benn bie 1. ^Batterie fam nad? bem 6. ©ataiflon.

@S bleibt nod) bie ö|terreiaVfd)e red)te glügelfolonne in if)rem

Sftarfdj über ©Pierling, (Sggmü^l nad} (Sgglofföljeim ju ertoabnen

übrig, bic gürft 3of)ann Siedjtenftein fommanbirte. ©ie beftanb

ou8 24 @ö!abronß unb 38 ©eföü&en Dom 1. föeferoe $orp8, ber

t Stotflon Sinbenau mit 11 SBataiÜonö unb 22 ®efd)üfcen Dom 5.

Armee*, ber ©rigabe Herten (23ortrab) mit 5 39ataiflon8,*8 <g«fa=

bron$, 8 ©efdjüfeen oom 4. Armeekorps unb 12 (Sfifabronä Dom

2. föeferoekorp«, ^ufammen: 16 93ataiÜon$, 44 (SöfabronS unb.68

©efd)ü&e.

ÜDie 38 ©efd)flfce beS früheren 1. föeferoekorpS tonnen al$

torpösArtillerte ber neuen Serbinbung gelten.

SDie 9?ad)tbeüe be$ SerreifjenS ber urfprünglid)en Struppen*

Derbanbe flnb ju allgemein anerfannt, als ba& fte b,ier ju erörtern

toären; ba& eö aber überhaupt tu biefer SBeife eintreten fonnte,

fprity bafür, ba§ man ib>er Haltung feinen SCBcrtr) beilegte.

2>ie Kolonne tfied&tcnftein fließ nidjt auf ben geinb.

Waa) bem föed)t$abmarfd) gegen SDaoouft ftanben bem ÄorpS

Sef^bore noa) gegenüber: ba« 5. Srmeekorp« mit 12 SBataillon«,

16 (Söfabron« unb 44 ®efd)üfcen bei ©icgenburg, baS 2. IRcfcroe*
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Äorp« mit 5 58ataiHon$, 6 (SöfabronS unb 24 (^cfc^ü^c nebenbafelbft,

ba§ 6. Hrmee*J?orp$ bei 9floo8burg, bic SMüifton Scüacic war in

unb bei üJJündjcn.

9luf ben üon Abensberg b,er tönenben ftanonenbonncr war

gegen Wittag üom 5. $lrmee=S?orp$ bie Sörigabc Siandji mit 6

IBataillonS unb 22 ©efdjüfcen jur Unterfrüfcuug ober Sufna^me

£§ierrö'$ über <ßera)a gegen 2lben«berg vorgegangen. 211$ fte bei

5$ercfca eintraf, mar 2fyerrü bereit« im SRficfjug nnb ©enerat

SBrebeeben imSBegriffe bieSrücfe bei Biburg mit 2 SBatatHonS $u

überfa^retten. 33iand)i naljm (Stellung unb eröffnete ein heftiges

Slrtilleriefeuer, fo baß ber ©egner überrafdjt üon ber unoermutljet

crfdjienenen £ruppenmad)t Don weiteren Angriffen abflanb unb

ftd) barauf befd)rän!te, ba8 Slrtifleriefeuer ju erwibern.

geIbmarfa^afl=!0ieutenant53aron(Sü)uPef^ würbe mit 253ataiIIon^

8 ©efdjüfcen beS 2. SReferüe* unb 4 @8fabron8 be8 5. Slrmee*

^ortoS nad) SKo^r beorbert, um baffelbe möglidjft feftjutyalten.

©eneral 2Ke8co mit 1 ^Bataillon, 2 (EtfabronS unb 8 (Befdjfifeen ;in

Hamburg follte bei feinem tforpö bem 5. einrttefen, fobalb baS

6. Slrmee^orp« üon 2ftoo8burg ebenba anlange.

Stfaa) ben SDetadjirungen blieben üon bem ehemaligen 5. Slrmee*

$orp§ mit 23 SBataiflonS, 16 (£$tabron$ unb 66 ©efepfcen bei©ie*

genburg fte^en: 5 Bataillons, 10 (Söfabronä, 14 ©efdjüfce, üom 2.

Sfteferüe*fforp8 auf ber £ölje üon £ubmann§borf : 3 ©ataiflonS, 6

@8fobron$ unb 16 ©efdjüfce.

Slm 19. Slpril war nad) ben eben ffi^trten ©cfed)ten bie

SJerbinbnng üon 3)aüoujt unb Sefebüre buref) bie Slnfunft ber 2)t*

üiftonen Sftoranb, ©ubin unb ©t. 6ulpice bei Geiging , Setfing

unb Dberfaal einerfette unb ben SluöfaH ber batyerifdjen SDiüipon

$ronprin$ über Abensberg gegen bie Sörigabe St^ierrn anbrerfeitö

Ijergeßeü't morben.

gür ben 20. war auf öfterreicf)if<f)er ©eite befohlen, baß ba$

1. $Referüe*$orp8 bie SBegna^me üon SKegenSburg burd^ eine

tljeilmeife Bewegung in biefer föidjtung ju unterftüfcen §abe; ba§

4. 2lrmees$orp8 follte bei jDingling, ba8 3. bei £auen Derbleiben,

ba8 5. Hrmee* unb ba8 2. SKeferüe4?orpS follte an fle ^eran*

gebogen unb an ber Slbenö burd) ba$ 6. ßorpö abgelöjt werben.

2luf franjöftfdjer (Seite waren in ber legten 3e** in ® Cs

fefySlinie eingerüeft: bie £>iütfton SDemont (10 Sataillonö, 12 ®e*

föfifce), welche am 19. üon Sngolftabt gegen Syburg marfdjirt
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war; bie 2Bürttembetger unter SBanbamme (VIII. Jforpö), meldt)e

am gleiten £agemitl4 Söataillonä, 16 ©SfabronS unb 22 ©efd)üfcen

9?euftabt erteilten, wo bie $üraffter*2)ioifton 9?anfouto mit 20

£§!abron8 unb 6 ®efa)üfcen gleidjfafl« einrüefte; bie Sbrp« Dubinot

unb SWaffena, welche am 19. SlbcnbS bei Pfaffenhofen mit 67

SataiHon«, 52 (SöfabronS unb 110 ©efdjüfcen bereinigt waren.

Napoleon fjatte für ben 20. einige Henberungen in bet 3"*

fammenfefeung ber $orp8 getroffen. £)a$ Äorpö be§ 2flarfct)all

£anne$ bei Geiging, beding unb Oberfaal mürbe gebilbet: au8 ber

2>tDifton 2#oranb (12 SataiOonS, 12 ©efäfifce), ber ©toifion ®ubin

(15 33ataitIon8, 18©efcfHifce), berteidjten £aoaflerie'23rigabe3aquinot

(8 (SäfabronS), ber fdnueren Äaoaflerie^ioifion ©t. -©ulpice

(20 (SSfabronS, 6 ®efcf)üfce). £)aS Vn. £orp$ unter 2Warfd)aII

£efebore blieb unüeränbert mit ber 1. £)ioifton oorwärtö W)tnQ*

berg, mit ber 2. 3)iwfton hinter 58iburg, mit ber 3. bjnter biefer;

jebe SMmfion befaß mit 2lu$nat)me ber 3., weldje 30 @efd)üfce

hatte, nunmetjr bereu 24.

Napoleon« $Ibfid)t mar, ohne 9ftajfena unb Dubinot'ä $orp$

abzuwarten, bureb 2)aoouft, »eifern bie 2 3)imjtoncn griant unb

©t. £ilaire unb bie 2 leisten $Ketter*23rigaben Pajol unb $ir6

oerblieben waren, be$ ®egner$ regten glügel ju befd)äftigen, mit

ben ®oxp& Sannes, £efebore unb 33anbamme, ber SReferoesSDioifion

$emont unb ben 2 fdjweren £aDaaerie*SDit)ifionen ftanfoutt) unb

3t. ©ulpice ben feinblichen linfen Flügel auf ber fd)wachften

©teile bei 2Öad)el Dom rechten ju trennen unb gegen £anböljut $u

werfen, wo ihm bann Sflaffena unb Oubinot wo möglich, mit S3e=

fefcung beS UebergangeS guDorfommen foUten.

5Die am 20. oorauöfichtlicb, jur SBerwenbung fommenben Gräfte

ber Sran^ofen, alfo ot)ne bie $orpS Sflaffena unb Oubinot, er*

reiften eine ©tarfe Don 79 33atatflon«, 86 (SSfabronS unb 154|@e*

fcr)üfcen, bie öfterretd^tfe^en Slbt^eilungen beö 3., 5. Slrmee* unb

2. 8teferDe*$orp$, bann bag 6. Slrmee^orpä fonnten biefen im

®anaenentgegenfe^en:45S8ataiaong,40@öfabron«unbl03@efttiü§e.

£>ie S)iüifion ©t. $ilaire bei beugen, gegenüber bem 3.

"

öfterreidjifdjen SforpS £ohensotlern bei Raufen, fowie bie 5?orp8

2ttaffena'$ unb Dubinot'8 auf bem 2Karfche Don Pfaffenhofen nad)

gretoftng griffen nur mittelbar in bie (greigniffe ein.

SRadjbem Napoleon am borgen beö 20. Don einer §'6\)t

Digitized by Google



I

92

ßfHid) üon Abensberg au« bie feinbüd)e ©teflung refognoöjirr, er*

Heilte er folgenbe SBefetyle, meiere jur ©djladjt oon SlbenSbcrg

fügten.

3J?affena rütft eilig gegen bie 3far, ge^t bei 9floo«burg ober

momöglia) £anböljut über biefen glu& unb nimmt bie feinbtidje

OperationSlmte, Sannes bringt auf ber $ett)etm*2anb§Ijuter ©trage

bi« an bie Saber oor, ttrirft maö er oon OejUrretcbern finbet

jurücf ober lin!« gegen bie £aber. SDtc bat)erifd)e 2)iüifton Sfron*

prinj greift bie Oefkrreidjer bei Offensten an unb folgt herauf

tfanneS. ©benba^in ^aben bie SMoiftonen 3)erot) unb Nanfoutö,

fpäter aud) bie £)ioifion 2)emont ju folgen.

3>ie ÜDioifton SBrebe fofl bei Biburg über bie 2lben« geben,

bie $öljen Don ^Pcraja unb tfirdjborf angreifen, ben ©egner aber

meljr fefttyalten al« brangen, um ben Kolonnen an ber ^elljeimer

©trage einen 33orfprung ju oerfdjaffen. 3fjr folgt als Neferoc

ba« ^Sanbamme'fc^e $orp§ über Abensberg unb SSrucf mit $u8*

nafyme eine« £)etaZements, meiere« ben ©egner bei Fiegenburg

gu beobadjten unb toomögtid) feftju^alten tyat, »ä^renb er oon

^Biburg unb 2lben«berg fyer angegriffen toirb.

SDemnaa) maajte bie ganje Singriff8b emegung ber fforpS an

ber 5lben8 fo gu fagen eine ©dnoenfung red)t« jutn 5lnfd)tuf$ an

Sonne« mit ber neuen ^arfefyricbtung gegen ©üboft. £)ie« mufjtc

jur Bereinigung mit 9ttaffena unb $ur Trennung be« ®egner3

führen.

5luf ber entfdjeibenben £inie Äe^l^eim—^Ottenburg gingen fo

56 SöataiOon«, 66 @«fabron« unb 108 ©efajfifce, auf ber Nebenlinie

fiber$ird)borf unb Fiegenburg gegen ^ßfeffenbaufen nur 235BatailIon«

20 (Söfabron« unb 46 @efd)ü$e cor. Sluf erjterer ©trage, »elttje

für bie £)efterreitt>r mo^l noeb »tätiger mar, Ratten flc am
borgen na$ 2lbmarfd) ^fan^elter« 6 SBataillon«, 8 (gSfabronS, 15

@efa}üfce, am Slbenb 18 SBataiHonS, 16@«fabron« unb 37©efd)üfce,

auf ber Nebenlinie am ÜÄorgen 35 Bataillon«, 32 (gsfabron« unb

88 ©efdjüfce unb am Slbenb naaj Slnfunft oon 3 SBataiHon« 2Biener

greimiHigen 26 Söatatüon«, 24 ©«fabron«, 66 ©efdjtifce. 3)er (Srfolg

Napoleon« lonnte nicf)t jmeifeltjaft fein.

SonneS fefcte ftcr) jttjifajen 8 unb 9 Uf)r in SBemegung, bie

ÜDioijlon Sfronpring gegen 9 Ufjr. SDtc ©cbüfcen ber 1. SBrigabe

ber lefctgenannten SDiüifton gingen oorau« nadj Offenpatten, au«

meldjem Orte flc ben fa>n im 2tb$ug begriffenen ©egner (SBrtgabe
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Zfytxxt)) DöUig oertrieben, toäljrenb bic 2. Srtgabc hinter ifjren

2;iraifleur$ linfä baoon über ©ee oorbrang. SDie 1. 33rigabe mit

ber SBatterie ^offlcttcn folgte auf ber ©trage, Ijinter il)r bie

übrige Artillerie unb ftaoaflerie.

3)ie £)eperreid)er Ratten ein JfeUergebäube öftUcr) Dffenjiätten

ftatf mit 3nfanterie befefct unb nörblid) baneben Vs $ofition8*

batterte aufgefahren; ben SRaum jiüifa^en biefem unb einer am
regten glfigel beim <3cr)aft;of Don ihnen befefcten SBalbfm'fce füllten

2 SataiUonS mit »/, Sörigabe^ottcrie an ber ©trage SBachel—Abcn«*

berg auö. $inter jebem glügel flanben 2 @8fabron3.

1 23ataiüon ber 1. ©rigabe ging burch Offenbarten unb trat bem

Äctlergcbäube gegenüber in» ©efecht; bic übrigen 4 SöataiUonä ber

Srigabe waren in 2 treffen aufmarfcf)irt, bie Aoantgarbebatterie

nahm gegen bic feinblidje Artillerie baö geuer auf. $ie 2. 33rt-

gäbe mar beim 3)eboudjiren au8 einem ©ebÖlfl unb im weiteren

SSorrficfen auf bem ©efedjtöterrain öon feinblicher Artillerie lebhaft

befchoffen morben. ©ie blieb jeboa) im 93orrüden unb nad) einem

^ortnäeftgen SBalbgefechte gelang e8 ihr, ben feinblichen regten

glügel ju werfen. 3)ie öft erreich,ifdje Infanterie beö linfen glügelä

hielt inbcjfen baS JlcÜergebaube außbauernb fept unb bic batjcrifcrjc

Infanterie fonnte e§ nicht mit ©türm nehmen, inbem eine 55er*

wenbung größerer ^tanflerfcbwärme wegen ber natyeßeljenben feinb*

liefen tfaoallerie titelt ratsam fd)ien. <5rfl nachdem bie feinblidje

Artillerie burd) bie Aoantgarbebatterie sunt Abfahren gebraut unb

her redete ößerreid^tfe^e glügel jum SBeichen !am, war e$ mog*

Iict), ba« #eü*ergebäube oon Horben energifd) anzugreifen unb bem

©egner biefen feinen Ickten ^altfcunft ^u nehmen.

(§3 war ungefähr 11 Ufc)r; au§ norböfilta^er föichtung lieg ftd)

Stanonenbonner oernehmen; ber baqerifche redjte glüget Drängte

über bie Äefler^öfe Dor, bcr linfe burd) bie Salbungen gegen

©djeuent.

©eneral ST^ierrt) glaubte jmar ^fanjelter'S Abteilung noch

in 33ad)et, ^atte aber feine 9?a$rid)t Don ihm unb trat bat)er ben

SRücfjug mit bcr 3nfantcrie unb einem %t}tilt ber tfaoaUerie an.

2)ie baDerifaje Jtaoatlerie^rigabe als (SSforte Napoleon» bei

Abensberg jurüdfg ehalten, mar noch nicht gur ©teile, unb fo fonnte

ber föücfjufl ber Ocfierreicher nur wenig beunruhigt »erben.

üflit 3»/, ©atatUon* unb 7 ©efchüfcen ungefähr hatte Styenfy

ben eben betriebenen hartnäefigen 2Biber(ianb getriftet, bie @efd)ü$e
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Ratten babei bie feinblidje Infanterie auf größerer Entfernung fd^on

in ber (Sintwicfetung geftört, btc feinblidje Lotterie engagirt unb btc

Angriffe ber Snfanterie mit Erfolg abjutoeljren geholfen.

33on ben batoerifcfyen Batterien war nur btc ber Aüantgarbe

jugetyeilte am ©efecfye beteiligt; au8 ber ©dulberung be8 Auf-

tretend ber Öfterret djifdjen ©efdjüfce in bem gegen 2 ©tunben

bauernben ©efedjt entnehmen wir aber, ba§ btefelben burd) btc

baoerifdjen ©efd)ü$e ntd)t einmal l)inreicr;enb befdjaftigt waren,

unb biefe nod) üiel weniger genügten, um bie ©ntwicfelung i^rer

Infanterie $u fd)üfcen unb ben Angriff üorjuberciten, »ttyrenb bodj

bic nadjflen in ber SDZittc ber Kolonne eingeteilten unb in föcferüe

oerbliebenen 2 Batterien ^ierju Ratten oorgejogen »erben tonnen.

£ielt man e8 bem entgegen üieDeia)t für gewagt, Artillerie olme

^aüaöerie-Söcbetfung auf ber £öl)e füböfttid) Offenftättcn gegen

baä fleflergebaubc in 23erwcnbung ju nermten, fo ift bott) bannt

bie Sftdjtoerwenbung ber Batterien im Zentrum nod) nid)t erlldrt.

3m Allgemeinen mag $u jener 3 C^ gelinge SBeweglidjfeit

ber gugbatterien eö bebungen tyaben, eine SReferoe an Artillerie

hinter ber üftttte ber @efed)t$lmie für ben entfd^eibenben SJcomcnt

ober, um biefelbe ba unb bort $u oerftärfen, aufgeben, »eil e8

fdjwierig, ja unmöglidj »ar, eine engagirte Batterie öon bem einen

<ßunft einer ®efea)t«linie rafd) auf einen anbern entfernten ju

bringen, unb biefe töüäfldjt wirb »o$l aud) in bem ©efedjte üon

jDffenftatten bei ber Artillerie * Serwenbung majjgebenb gewefen

fein. Aber felbfi unter biefer 23orau8fefcung tfl ju betonen, ba&

»enigfrenö, nadjbem ber redete öjterreicfyifdje Slügel surüefging, bie

ganje Artillerie gegen ben linlen Ijätte eingefefct »erben fönnen,

unb bog c8 immerhin fdjon oortyer genügt ^Stte, nur 1 Batterie

jurütfjube^alten, wenn ni$t öielleidjt befonbere @rünbe geboten,

bie Artiflerie=9Jcunition ju fparen.

(Sortierung folgt).
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IV.

ÜUttyeUmtgen aus iein ßereidje i>es Artillerie- nni

<5enieujefens kr tteremigteit Staaten ttort-Ämerikaa.

/%^ic S8erid)te, meiere afljähjlicfj uon ben oerfdjiebenen j£)ienp*

geigen ber Armee unb SDfarine ber ^Bereinigten ©taaten 9?orb*

AmerifaS ermattet unb an ben $räftbenten refp. an ben Jtriegs.-

unb 9ttarinefefretair gegen ben ©djlufj be§ Äalenberjafyreö gerietet

»erben, bieten aud) für baß Auslanb mandjeö Sntereffe bar. (£$

fei bafyer gemattet, bie mistigeren auf ba§ Artillerie- unb ©enie*

toefen bezüglichen £!jeile ber ju (Snbe be$ Saljre« 1875 ermatteten

bejüglicfjen 33erief)te §ier auSjugömeife mitzuteilen.

2)er an ben ^rapbenten ©rant abrefprte Söerta^t bcö bamaligcn

SfriegSfefrctair Sctfnap fü^rt in iöejug auf ba$ 3ngenieurfoefen

ba§ golgenbe an:

2)ie SBcrfe jur 23ertf)eibigung unferer Seegrenzen fjaben unter

bem 3ngenieur*2)epartemcnt zufrieben(leHenbe unb fo fdmeße gort*

fdjritte gemalt, als bie bafür ausgeworfenen ©elbmittel c3 ju«

liegen. S)ie im 3>al)re 1869 normirten Sßerfe beftcr)en au§ ftarfen,

burct)tt)eg gefiederten (Srbbattericn für Kanonen unb Dörfer, bie

bem Angriffe ber fräftigfien ^ßanjerfdjiffe SBibcrflanb ju Iciflcn

üermögen. üttefyrere ber auöcrwäfylten ^Optionen, namentlich, in

ben größeren $anbel$fjäfen, fjaben bereits einen bebeutenben Ztyit

i^rer ©efcp^cmplacementS fertig gepellt erhalten. Q.9 foflen bie

Littel jur fuccefpoen Soüenbung biefer 2Ber!e geforbert »erben.

SDaS 3ngemeur=33ataiÜon i(i zufolge beS ©efefceö Dom 16. Sunt

1874, betreffenb bie SKcbuftion ber Armee, auf 200 Sflann rebujirt

»orben. 2)iefe 3a^I ip naef) ber Meinung beö (5f)ef$ ber 3n*

genieure ju gering für bie nurffame Ausführung ber erforb erliefen

SDtenpieiPungen. SBenn ein Strteg mit einer ©eemadjt ausbrechen

foflte, fo mürbe ber Langel an auSgebilbeten 9flannfd)aften jum

SBieraigficr Organa. LXXX. SBanb. 7
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Segen unb $anbljaben unferer £orpebo*93ertf)eibigungen cmpfinblid)

gefügt »erben unb mon muß jugeßeljen, baß bie (Srforbemiffe

biefe« ©ienPjtoeigeö im 2Jcmhnum 500 2Kann für ba$ Bataillon

befürworten, gür ben Storpebobtenft allein i(i biefe £aty erfor*

berlid), benn berfelbe bebingt intelligente, gut auSgebübete 2ftann*

fcfjaften, bie im Salle beö Scbarfö nidjt gefunben »erben fönnen..

SDie 93erfudje mit £orpebo$ finb fortgefefct unb fjaben bie

Slnpdjten über bie SBidjtigfeit biefeö Littels für bie Eertfjeibigung

unferer §afcn, fomie bie ©eroißljeit betätigt, baß baffelbe bie

feinblicfjen ©du'ffe am *Rid)tbeacr;ten unferer ^Batterien oerfytnbem

unb (entere befangen toirb, fte unter ba8 geuer unferer Artillerie

ju nehmen.

©eneral $umpljret)8, (Sljef ber Ingenieure, fagt in feinem

3aljre8berid)te, Daß bie £orpebo*33erfuc§e ma^renb beö legten

3a^re8 Ijau&tfadjiicr) ben 3»etf oerfolgt §aben, einesteils bie

Details ber Apparate unb beö Material« ju oerbeffern unb anberen*

tijeilS bie ©efefce ju erforfdjen, melden bie SBirfung oon (Srplo*

fionen unter SBaffer folgt. $)er große Unterfdjieb in ber ©tarfe

ber Strömungen unb bie getttoeitigen OeriUationen, meiere in ben

§äfen bepefyen, erfahrneren bie gejifleHung ber erforberlidjen Sien*

berungen für bie üftädjtigfeit unb ©$©immfäl)igTeit ber £orpeboö

an ben oerfdjtebenen Orten. (Srpertmente ftnb in biefer 9?id)tung

angepeilt toorben unb ljaben ba§ sJiefultat geliefert, baß ba8 Sn*

genieur=S?orp« nunmehr befähigt ift, für einen gegebenen $afen bie

SDimenftonen ber £orpeboS ju bepimmen unb babei unnötige

Ausgaben in golge ju bebeutenber ©röße fotoie ieicf)te (Sntbecfung

ju oermeiben. 3)ie groben mit ifolirten Nabeln ljaben toaljrenb

beö 3af>re§ jufriebenpeHenbe (Srgebntfte gehabt, e« bleibt aber nod)

erperimenteU bie Shaft feft^ufleüen, tocldje gur 3 crPörung beS

©djiffsförperS ber oerfdu'ebenen ©djifföttipen erforberlicr) ip unb

befinitio bie SBUfungSfpfyare jeber gegebenen Labung ju ermitteln.

2Bär)renb beö lefctoerflofjenen 3ob,rc§ fmb bie 93erfucf)e oorjugS*

toeife in ber föidjtung angepeilt, bie Sfraft $u erforfcfjen, toelcrje

notljtoenbig ip, um einem ^anjerfcfytff erper Sflaffe, baS mit einem

boppelten 3^«nbobcn be§ bepen ©nftemö oerfeljen ip, einen Oer*

ljä'ngnißooUen (Schlag beizubringen.

£)er Sftarinefefretair 9?obefon fü^rt in feinem 23eridjte an,

baß bie £orpebo;3d)ule $u Sftetoport ftd) in einem üortrefflidjen

3upanbe ber SBirlfamfeit befinbe unb baß bie oon ben Dfpjieren

Digitized by G



97

erlangte tfenntnifj über bie Fertigung unb bie berwenbung oder

friert bcö mächtigen ßriegfimittefg Don unfefjäfcbarem 2Bertb,e für

ben 2)ienft fei. (Sine neuerliche perfönlicr)e Snfpijirung ber (Schule

r)at bem Sftarinefefrctair ben SBcroetö geliefert, baß feinem 3^ e'9 e

ber Marine meljr (Sorgfalt unb (Sifer jugewenbet wirb, als bem

genannten.

(Soweit bte Angaben ber beriete über ba8 Sngenieur* unb

£orpebowefen.

lieber baö Artillerie« unb Sßaffenroefen finben per) in bem

Söeridfte be$ $rieg§fefretair$ bie nad)fotgenben (Sinjelrjeiten. (Sr

fagt: ©djon t»or mehreren 3ar)ren fjabe id) bie Aufmerffamfeit auf

bie 9^ott)rocnbtgfeit bjngelenfr, bie jäf)rlid)e Bewilligung ju 3^ecfen

ber Auörüjtung unb Bewaffnung ber Sttittj gu vergrößern. 3)ie

jä§rlicf)e Bewilligung ton 200,000 2)olIar8 ftammt au$ bem

Saljre 1808, alfo auö einer 3eit, ju roeld)er bie S3eo6lferung etwa

8 SttiHionen betrug, (gegenwärtig ift ber Betraa, bei einer 23e*

oölferung oon über 46 Millionen noch, immer berfetbe, fo baß e3

bem ftriegäbepartement unmöglich) ift, alten Anforberungen ber

Staaten unb Territorien geregt ju werben. SCBenn eS bie Abfidjt

unb ber 2Bunfd) beS S?ongreffe8 ift, nacr) bem Sortlaute beS ©e*

fe&eö oon 1808 „für bie 2Baffen unb militairifdje AuSrüftung ber

gefammten 9J?ilij ber Bereinigten (Staaten §u forgeu," bann muß
eine bebeutenbe (Srfjöfyung ber jäljrlicrjen Bewilligung eintreten.

2)er lefcte offizielle Rapport giebt bie Sftilij ber bereinigten

(Staaten an: in organiftrten Abteilungen ju 84,724 Wann,
unb ofjne Organifation &u 3,701,977 2)?ann,

unb e$ fann fein gmetfel obwalten, baß, wenn SBaffen unb AuS*

rüftung in reidjlidjerem Sttaße geliefert roerben tonnten, bte orga*

nifirten Abteilungen für) erljeblictj oermeljren unb oergrößern

Würben.

SDer Kongreß t)at in feiner legten (Seffton benimmt, baß eine

Prüfung ber Arfenale öftlid) beS attifftffippi in ber «bfW flott*

finbe, ju ermitteln, wie mele oerfelben ofyne 9^Gcl)tr)etl für ben

militairifdjen ^Dienji oerfauft werben lönnen unb welche (Summe

tyr Berfauf ergeben würbe. 2)ie ju btefem 3 rocc* e eingelegte

Äommiffion empfiehlt bie fofortige Veräußerung oon ^ßiteöoille*

Slrfenal in Sttartolanb, ba e3 ungünfiig gelegen unb ungenügenben

$aum für Vorräte barbietet, um bie erforberlictjen Soften $u

feiner (Spaltung fompenftren. 25a3 2)etroit>Arfenal ift bura>

7*
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SBerfauf an ba$ Departement be$ Innern übergegangen, ba§ So*

(umbnS^rfenal ift bem RefrutirungSbienft gu Depotawecfen über*

geben, wäf)renb bie Beibehaltung aUcr übrigen Slrfenole öftlicb, be§

Sttifftfftppt für ben eigenen ©ebraucr) beö Drbnance- Department

nott)wenbig erachtet wirb, wenn nicb,t ber im Saljre 1874 beffir*

»ortete $lan ber Konzentration jur 5luöführung gelangt. Diefer

*ßlan befürwortet bie Errichtung eine« großen KonfiruftionSsSIrfenalS

in ber 9cab,c Don ftew^orf, Derlangt bie 33eibehaltuna ber SBaffen*

fabrif Don (Springfielb unb beö §ranffort*9lrfenal als gilialen für

^abrtfationö^ttjecfe unb wiü außerbem bie SUfenale ju 3nbianopoli$

in Onbiana, Kennebec in SDcaine, gort 9)conroe in Virginia unb

Stugufta in (Georgia für 93orrat^e unb Reparaturen fonferDiren,

bagegen bie ^öeg^ent)^ SöaterDliet*, SBatertoWn* unb 2Baft)ington*

Slrfenate fo fchleunig, als e$ bie Umftanbe geftatten, »erlaufen

unb bie erhielten ©ummen, bie auf met)r als 3 2J?tüiorten Dollars

tocranfdjlagt werben, jum Slnfauf bc« ©runb unb SöobenS unb

ber Errichtung ber erforberlid^en S3au(id)feitcn für ba8 neue große

$lrfenal Dermenben. SDie Söorthcile unb bie Cefonomie einer

größeren Konzentration ber gabrifation ber Drbnance fcr)einen

feines? ausführlichen Sßeroctfcö ju bebürfen. Die großen 2flilitair*

mächte Dereinigen aUe if)re §ülfömittel in einem großen (Jtabliffe*

tnent, um JOefonomie unb Dortrcfflid)e Arbeit ju gewinnen. Die

Erfahrung aUer $rtDat*Unternehmungen fpridjt für Konzentration

als £cben§elcment bcS CSrfofgeS. Rahe ber Rohmaterialien, ge*

f Riefte Arbeit unb billige £ran$portfofien fönnen bureb, ben Dor=

gcfchlagenen $Iau ehielt werben, ber ftd) außerbem baburdj

empfiehlt, baß nicr)t ein einziger Dollar auS öffentlichen Mitteln

ju feiner Durchführung erforberlid) tji. Diefe SDcetljobe ber Kon.

gentration ift für bie Küfk beS ©tiOcn DccanS in bem 23enicia=

?trfenal unb für ba§ 2^al bc3 TOffifftppi in bem Roo%3ölanb*

SIrfenal in§ ?ebcn getreten unb fann md)t lebhaft genug empfohlen

unb ntdjt fdmell genug aufgeführt werben. 33et unferem Eifern

baljnfnftem ift bie (Entfernung einc§ fünftes Don unferen langen

Uferlinien ober Don unferen weiten Sanbgrenjm oon geringerer

Scbcutung für bie S3crtb,eilung bcS Kriegsmaterials unb ein paar

gut auSgcwä^te unb reidjlicr) Derforgtc (Eentren Don Sorrathcn

lönnen fdjncHer unb öfonomifdjer allen Slnforberungen genügen,

als eS eine große 3at)l Don Sirfcnalen ohne EifenbahnDerbinbungen

cor einem t)alben Sahrhunbcrt &u t^un Dermoct)te.
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Xa9 9?ocf*3$lanb*2lrfenal oerforgt in feinem jefcigen unoofl*

cnbeten 3uftanbe Wüüh b« meifhn Staaten unb Territorien,

bie burcb, ben großen (Strom unb feine 3upffeour$jtrömt toerben,

manche ber gelungen, roeldje bie Jfüfienlime be8 ©olf oon SDfartfo

bemalen unb über bie §älfte ber 2lrmee, bie Stoifajcn bem Sflifftfftppi

unb ben gelfengcbtrgen unb barüber lu'nauä jerjtreut ifi.
sJfad)

feiner 93olIenbung unb ooflfiänbtgen ?(u$rü)lung nl§ HonftrufttonS*

Slrfenal toirb eS fällig fein, ofle Armeen, bie im Sfjale be3 aWiffiffippt

organifirt »erben fonnen, für einen Shieg im gröjjeften SWagfiobe

au§3urü(len.

(Sin SBetrag ijt geforbert für ben Slnfauf beS ©runb unb

53oben unb für bie @rria)tung eineö ^uloermagafcmS. 2)aS einjige

^}3u(r>crbepot be8 $riegßbepartement§ beftnbet fid) im <5t. 2oui0*

2lrfenal, einige 3D?iIcS füblid) oon (St. £oui8, ober eä liegt ju

entfernt oon ben Ufern beö TOantifdjen 2fteere£, um oon SRufcen

für ben öftren £f)eil beö £anbe3 ju fein. Sin meitere§ 3)epot

ifi unbebingt erforberlidj, baS entfernt oon ben großen (Stäbten

unb biäjtbeoölferten Sanbflridjen an einem geeigneten fünfte mit

SBafferoerbinbung jur Sltlantifdjen $üfte liegt, ©egennmrtig müffen

alle ^uloeroorrä'tye in Keinen 2ttagau'nen bei ben Renalen in

gefaljrbringenber 9?ad)barfa)aft oon ©täbten ober in ben £>afcn*

fort*, in benen fk ber fd)ablid)en (Simoirfung ber Seeluft auS-

gefefct finb, aufbetoaljrt werben. 2>er jaljrltdje ©eminn burd) bie

gute (Spaltung beö <ßuloer$ in tooljl angeorbnetem £)cpot mürbe

in fuqer $eit bie erfie 9lu§loge fompenftren. 3)a3 SDcpot müßte

gleichzeitig jur gabrifation oon ^uloer ju 55erfucr)8^tt)ecferi ein*

gerietet fein unb ba8 ftriegSbepaitement befähigen, bie ^uloer*

forten für ben Slrmeegebraudj ju beftimmen. £)er Langel einer

^uloerfabrit für bie Slrmee i ft feit langer 3 eit emppnblicb, gefüllt

unb bie ©rria^tung einer foldjen ijt oon bringenber 9?otf)toenbigfeit.

SDie gefammte Hrmee i|i mit neuen geaogenen ©croef)ren unb

Karabinern oom Kaliber 0,45 3°H berfe&en »orben, außerbeut

beftnbet fich, eine föeferoe oon 26 000 folä^er ©offen oorrattyg.

Im (Snbe be« 93ubgetjaf)re$ (£nbe 3uni 1876) tt)irb ein 93orratfy

oon 40 000 Soffen neuen 9#obeH3 unb Haiiber« oorljanben fein,

ungefähr genug jur Söemaffnung eineS 2lrmee*tforp$ im JhrtegS*

falle.

SBätyrenb be8 oerfloffenen 3a!)re8 ^at bie Bewaffnung ber

flüftenbefeßigungen bie Hufmerffamfeit be$ flriegebepartementS in
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21nfprucb, genommen unb eine ßommiffton fyeroorragenber Krtiöerie*

Offiziere ijt oerfammelt gemefen, um mit ben geringen i^r jur

SDiSpofition ftcfyenben Mitteln ju einem 9?e[ultat $u gelangen.

3\)x SBeridjt Dom 14. $)e$ember 1874 mürbe mit einer (special*

botfcfyaft be§ $raftbenten bem Kongreß jugefenbet, meiere bie ob*

fohlte 9totü,menbtgfeit gur fofortigen ^efdjaffung fernerer ©efdjüfee

betonte unb bjnjufügte, baß bie miebcrfjoltcn gorberungen bcljufS

Semaffnung ber Sefeßigungen nidjt langer unberücfftdjtigt bleiben

fönnten, wenn ber Kongreß toünfdje, im grieben ba8 midjtige

2)?aterial Dorjubereiten, olme beffen S3or^anbenfetn fünftige ffriege

unoermeiblicf) Don Sftteberlagen begleitet fein müßten, ßine 23e*

»iaigung Don 75 000 2>oIIar§ mar $We0, ma« erlangt »erben

Fonnte, babjr mug biefer ©egenßanb mit aller Energie meiterer

5lufmer!famfctt empfohlen merben.

(Sß mujj liier ber klagen ermahnt roerben, meiere gegen ba§

$riegöbepartement tuegen 33erlefcung Don patenten in ber National*

SBaffenfabrif unb in ben oerfa^tebenen ftonfhu!tionS*$lrfenalen

gerietet ftnb. 3)er (S^ef ber Drbnance gab in feinem 23erid)te

für ba$ 3ab,r 1873 ein eingctyenbc« Urteil über bic bamaligen

klagen: $)ie klagen gegen bafl «Springpelb^emcljr batiren gurücf

Mt auf bie Drbre be8 $rteg$fefcetair$ Dom 28. 3uli 1866 jur

Ummanblung Don 50,000 ©orberlobern in §interlaber. 3>ie ©e=
fd)icflid)!eit unb bte Genialität ber Offiziere unb Arbeiter be$

Drbnance;£)epartement$, bie Dor biefer .geit unb biö Ijeute ent*

micfelt finb, Ijaben tie $erjtellung eineö fo Doflfommeacn (SinlaberS

für £>interlabung ermöglicht, bog er fid) ebenbürtig ben beften

mobernen ^riegömaffen jur Seite (teilen !ann. (Sein SORedjaniömuS,

fo lautet bie ßloge, b,at gum Sljeil bie beften 2)etailS einiger be;

flimmten unb befonberen patente Derroenbet, oon benen einige

DerDoOfommnet unb neu ermorben mürben, nachdem bie Arbeit ber

Regierung begonnen Ijatte unb beren Snfjabcr jefct (Sntfdjabigung

beanfprudjen. SDie Don einigen Klägern angenommmene SWet^obe

gegen bie Dfpjiere beö Drbnance*2)epartement$ roegen ber be*

boupteten Skrlefcung i^rer patente getidjtlicb, Doqugcb,en, i(i läftig

für bie Offiziere unb muß bei einem (Srfolge ba^in führen, ba§

biefelben in ibjen ^ßrioatmitteln gefdjabigt merben, mäljrenb bie

Regierung atiein ben ^ufcen au« ben 33ortb,eilen jietyt, meiere ben

©runb gur JUage bilben. Sine neuere 2lnfld)t be8 Slttorneto*

Oeneral ge$t batyn, bog bie 2HÜitairbe$örben offne bic Autorität
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M ÄongreffeS nid)t berechtigt ftnb, bie bejügliö) foldjer klagen

ergangenen Urteile ju orbnen. Die Jöfftjtere, gegen bie bergleicf)en

Urteile gefällt worben ober Werben, bepnben ftd) bafyer in ber

fatalen Sage, bie ©efefcgebung in 23ejug auf ^er^ältntfje angu*

rufen, über bie fle Weber SAaty noä) Äontrole ^aben. (£$ fdjeint

bafjer geboten, baß bie Dffotere, tocld^c i^rer Pflicht genügt haben

unb bennoä) wegen 33erlc&ung öon patenten oertlagt werben,

burd) einen %tt ber ©efefcgebung aflgemein gefd)üfct werben.

©eneral Söenet, ber Chief of tbe Ordnance ber £anbarmee,

fütjrt in feinem 23ericf)t wefentlich biefetben (Stnjefaheiten oor,

welche ber $rieg$fefrctair in ben feinigen oerwebt ^at. 3um
©chluffe fagt er: „£)aö Heilige gezogene ©efdjüfc ift mit 700 (Sdjuß

mit parfen Labungen (battering charges) belegt worben unb ift

noef) ooflfommen bienftbrauchbar, l)at fomtt eine $luäbauer bewiefen,

bie bie Umwanblung ber $al)lreid)en 33orrät^e üon glatten ©efd)ttfecn

in gezogene burdj Einführung eineö fajmiebeeifcrnen (£blinber$

befürwortet. £>ie SSerfucfte ju (Sanbö $oof ftnb in it)ren (Srgeb*

niffen fo günftig aufgefallen,*) baß flc ba§ 3ntereffe im AuSlanbe

in Ijofyem ©rabe erregt unb ein Erftaunen in 2lnbetracr)t ber ge*

ringen mit ungenügenben Mitteln gemalten Hnftrengungen |^cr*

öorgerufen haben, gegenüber ben eingefyenben SBerfuchen, welche in

faft allen (Staaten Europas anfcfjeinenb ohne 53efd)rän!ung ber

3Jcittel jur Ausführung gefommen ftnb. ÜDie gabrifation unb ber

Skrfucf) mit bem 8l£on3--©efd)ü& in Englanb ijt nur ein neuer

(Schritt in bem großen Kampfe jwifdjen ©efdjüö unb ganger,

benn ein ©efchoß üon 1250 ^ßfunb ©cf)tt>ere mit einer ©efdjwin-

bigfeit bon 1550 guß in ber (Sefunbe, fann noch nidt)t als bie

äußerfie ©renje für bie Entwicfetung ber arttUcrifiifcben 2Bir!ung

betrautet werben. Unb boef) ftnb bie bereinigten (Staaten au8

Sftanget an ben erforberlidjen ^Bewilligungen genötigt, ftd) auf

baö (Stiftern glatter ©efdjüfce unb eine geringe Spenge gezogener

©efäü&e gu ftflfcen, Welche ©eferjoffe oon 180 bis 250 $funb

(Schwere fließen — woburd) ben wichtigen unb (tetö wechfelnben

Söebingungen ber mobernen Kriegführung nicht entforochen werben

fann. (Gegenwärtig ftnb wir bejüglid) ber Erweiterung unferer

^enntniffe in biefer für bie nationale IBert^ctbtgung fo einflußreichen

grage lebig(io) auf bie SRefuttate &er berfudje beö AuütanbeS

*) 2Kan t>ergfcic^e Hrchtü ®ant> 78, $eft 3, ©eite 272-275.

Digitized by Google



102

hingewiefen, $\8 ju bcr 3ett, ju welcher wir bie üftittel bcfi^en

»erben, wie wir feie ©efchirflichfeit unb gahigfeit unfer (Sigert

nennen, um mit ben gortfdjritten ber onberen Nationen erfolgreich

ju riooltfiren. ©exogene ©efcbüfce, beren ©röfje, Auöbauer unb

Äräftigfeit un« befähigt, einem geinbe mit ebenbürtigen fampf*

mittein gegenüber ju treten, müflen befdjafft werben wahrenb mir

im grieben leben.

2)er 2Rarinefefretair Nobefon befpricht in feinem S3crtct)tc nur

fur$ ba§ ArtiflcricWefen unb fagt: ba$ Drbnance43üreau iß haupU

fädilid) bef erj ä fügt gewefen, bie gewöhnliche Armirung ber S^rtegö^

fdjiffe 311 bewirfen unb ben IRcquifltioncn ber in ben 2)ienß ge*

{teilten (Schiffe ju entfpred)en. 3U gteidjer 3t\t finb 33erfuche

mit bem 3roecfc im ©ange gewefen, £interlabcr*|)aubt&en in ba§

©ößem ber 23oot$gefd)üfce einzuführen. SDte ^ufrtebenjteUcnben

(Srgebnijfe befürworten bie gertigung unb Gnnßellung biefer ©e=*

fct>ü^e nach SDcaßgabe ber befdjränften jur £)i$poßtion ßehenbert

Littel Sine fräftige gugabe ^ur S8oot$*3lrmirung tß in ber

SRitraifleufe oon ©atltng gefunben morben unb fmb begleichen

©efdjüfce nunmehr an alle ©djtffe üerabfolgt.

2)ie SRoihwenbigfeit, bie 5lrnürung ber ©chiffe mit einigen

gezogenen ©efchüfcen gu üerfehen, ift fo unabweisbar unb brtngenb,

bafj baS ^Departement — unbefdjabet ber Sfonßruftion neuer ©e*

fct)ü^e — beantragt, eine Angab,! lljöfliger glatter ©efdjüfcrö^re

burd) Einfügung eine« fcfjutiebeeifernen (Stjlinberö in gezogene um*

juwanbeln. SDte hierauf bezüglichen oon ber Artillerie ber Sanb*

armee in neitefhr 3eit oorgenommenen $3erfud)e rjaben bie Au§*

fübrbarfeit biefer ÜKagregel unb bie 2Rößüe$fctt, burd) biefelbe

faltbare unb geeignete ©efd)üfce ju erhalten, bewiefen.

Sine 9?et§e wichtiger arttHerißifcher (£rperimente iß auf 9cut

381anb im £afen Don SBoßon oor Äurgem beenbigt worben. Sie

finb in ber Abflaut angeßeHr, bie mährenb be8 ©ecefßonöfriegeS

aufgehäuften großen SWengen glatter ©eßhüfee mit geringen Stoßen

in wirfungöüotte gezogene ©efchfifce umjuwanbeln. 2)ie 9?efultate

finb günftige, aber bie23eri<hte ber betreffenben Dffoiere ftnb noer)

nic^t eingegangen unb follen fpater bem ftongrefj oorgelegt werben.

S5on fonßigen auf ba$ Artillerie* unb ©eniewefen ber 23er*

einigten Staaten bejugbabenben Neuerungen unb Aenberungen ift

auger ben in ben torße^enben Berichten erwähnten nicht« SQ3efentIicr)eö

gu üermelben. Nur jwei Z\)ai\ad)tn mögen ty« bezeichnet werben.
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3unädjft eine (ShfularDerffigung, meldte bcr ffriegSfefretair

gegen (5nbe beä SafyreS 1875 erlaffen Ijat. SDiefelbe f)at folgenben

Wortlaut unb fprtc^t mobl für ftd) fetbft: 2)er (£f)ef ber Drbnance

melber, bajj mäfjrenb bcr lefct Derfloffenen 15 Monate bei bcn £a*

Daüerie^egimentern ein Serluft Don SReDoloern im $erf)altni§

Don 1 auf je 13 im £>ienft befmblidjen $aDaHeri|ten eingetreten

unb bog gegen 2
/a ber ganjen üflenge burö) 2)eferteure mitgenommen

foorben i(r. *J)a bjerburd) eine bebeutenbe Ausgabe ermadjft, fo

»erben bie Regiments», Kompagnie«» unb ^Poßen--$ommanbeure an*

getoiefen, bie jtrengften SJcafjregeln §ur Sefeitigung biefer ttnregel*

mäjjigfcit ju ergreifen unb namentlid) bie SReooIoer ben 2flann*

fhaften nur mäfjrenb ber fjeit ber 33enu|$ung ju beioffen.

<Stt}lie§ltd) möge ba$ (Srfäjeinen ber 10. Sluflage Don Roberts

Handbook of Artillery (New-York, 1875, van Nostrand) ermahnt

merben, bie mandjeS in ben früheren Ausgaben befinblidje 33er*

attete auSgefdjieben unb bofür ben Sortfct)ritten ber neueften Seit

meljr föecfynung getragen Ijat.

V.

(5cfd)td)tc ber £orj)ebos.

(gortfe^uuci unb ©a)luü.)

5Der 5riction8torpebo f^at eine ^uloerlabung Don 37—50 ßtlo*

gramm unb jur (Srfjöfjung feiner ©tafciütät im Snnern eine grofje

Suftfammer, moburd) bie (Srptofton felbft bei fa>ad)er 2?erüfjrung

Ijeroorgerufen toirb.

$er 3ünberfopf enthält eine fe^r empfinblidje SDJifdjung Don

50 p€t (S^orfali,

30p(St. ©djroefelantimon,

20 p©t ©laöpuloer.

ÜDie SBänbe be§ ßünbfanatd ftnb mit in Silfo^ot gelöftem

9flef)lpulDer befkidjen, meldjeS ba$ geuer in bie Sabung leitet.
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(Sine Kupfcrlapfel fd)fifct gegen ba$ 933affer, eine 2fte[fingf)aube

gegen oorjeitigen 5lnßoß, biefelbe mirb oor bem Segen abgefdjraubt.

2>urch, biefe £orpebo8 mürbe am 5. Hugufl 1864 bei einem

Singriff auf gort Morgan ein Monitor unb in ber ^eit com

28. 2Kärj biö 19. Epril bei ben Angriffen auf bie Mobile *23ai

nod) 6 größere Sdjiffe unb ein Kanonenboot jerftört.

(58 folgen nun bie eleftrifaVn £orpebo8. (gin unbefkeitbar

großes SJerbienji um biefetben gebührt bem ?ljtoftfer unb Seemann

gontaine äftaurn, 1806 im Staate SBirginien geboren. 9cad) bem

2lu$brua) beö Söürgerfriegeö trat er 1861 in bie ©ienfte ber Kon*

föberirten, ging barauf im Auftrag feiner Regierung nad; ©nglanb

unb fefcte fi$ bort mit bem $t)nfifer ^olme« be^ufö Konfination

brauchbarer SCorpeboG in 53erbinbung. Wit biefem arbeitete er bie

eleftrifd)en £orpebo§ auä unb braute biefelben nad) feiner 9füd*

fefjr nad) Slmerifa jur önmenbung.

2)ie £abung biefer electrifa^en ÜJZinen mürbe oon etjlinber*

förmigen eifemen ©efäßen oon y2 " SBanbftärfe aufgenommen, bei

2J?angel an biefen aber aud) oon Xonnen, SdjiffSteffeln 2c.

$uf bem 3ame8=9?iüer ftng man bamit an, bie Wim auf ben

glußgrunb gu legen. Um an ber Oberfläche biefelbe 2Birfung ^er*

»oqubringen, mußte beöfjalb bie Labung entfpredjenb oerfiärft roer*

ben; man erhielte baburdj aber aua) ten 93ortt)eil einer oiel größeren

SBirfungSfpa^re. 2)ie gur Sermenbung getommenen Labungen

fdjmanften je nad) ber 933affertiefe amifdjen 150 Kilo unb 2500 Kilo*

gramm s4$uloer. gerner machte man bie (Erfahrung, baß je fejter

ber glußgrunb mar, befio heftiger bie SBirfung ju 5Eage trat. 23ei

SBaffertiefen oon über 6 gaben, bei parier Sabung unb meinem

©runbe bemerfte man ferner, baß bie SBirfung eine boppelte mar,

bie ftd) mie folgt erflärt. £)ie unmittelbar bei ber Grjplofton auf*

gemorfene SBaffergarbe laßt ^iemtict) oertifale SBänbe jurücf, meiere

burd) bie fte umgebenben SBafjermaffen tfjeilmeife fofort mieber in

ben £ridjter bjneingebrangt unb bort burdj bie bom ©oben reflef*

tirenben @afe mit Sdjlamm gemifd)t al« jmeite aber üiel geringere

SBaffergarbc aufzeigen, Hud) hierfür liefert bie ©efd)icf)te M
amerifanifdjen Kriege« ein Söeifpiel, namlidj bie Sprengung be«

föberalifitfc^cn 33ooteS (Eommobore* Samen. £>iefe$ Soot fut)r

in ber $meiten |jälfte 1863 ben 3ameö föioer hinauf unb fam,

bereits in ber üflätje 9n'rf)monbß, in ben Sereid) jroeier Seinen,

melaje in einer £iefe oon 15 m unb 40 m oon einanber entfernt
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im ©trome lagen unb je mit 875 Kilogramm $uloer gelabcn

»aren.

£)er aünbenbe Offizier traf bcn 3eitpunft nid)t genau unb

bie 9D?inc erplobirte gu früfc. ©ine ungeheure SBafferfäule fleigt

toor bem mit 9 tfnoten @ef$»inbigleit bampfenben ©d)iffe auf.

(Sin Stoppen ift unmögtid) unb ba« Söoot gelangt gerabe in bie

birefte 2Btrfung be8 feiten ©tofjeS berfelben üttine unb in bie

fjerabfzürjenbe 333afjerm äffe, bie ber erfte ©tojj emporge[d)teubert

§atte; »a8 am 23orb bemeglidj ifl, »irb toeggefd)»emmt, ba§ ©djiff

aber felbjt fo jugcrid)tet, baß e8 laum über SBaffer gu galten unb

für ben ferneren 2)ienfi unbrauchbar mar.

2>ie ©ntjünbung ber eleftrifdjen Seinen erfolgte burd) Sßatroncn

äfjnlictjer Äonßruftion, »ie fie bei unß ium (Jntjünben ton £anb*

minen benufct »erben. 3n einer leicht erplobtrbaren TOfdjung oon

(Sljlortali unb ©crj»efelantimon »erben bie beiben 2eitung8bräf)te,

ftd) mit ifpren (Snben beinahe berü^renb, fe|tgelegt. $3ei 2ln»enbung

ton ^eibungfieleftrijitat »urbe bie (Sni^ünbung burd) einen über*

fpringenben gunfen, bei Knmenbung bee galoanifdjen ©tromeS

bur$ einen a»ifd)en beiben $raf)tenben jum ©lütyen gebrauten

^latinbrafjt bewirft.

©faltete man in bie Leitung einen ©aloanometec ein (bei

ber 3önbung mit ^eibungöeleftri^ität mar jur 2tn»enbung biefer

Sßrobe ebenfalls ein ganj feiner $latmbrab,t j»ifd)en ben 2)raf)t;

enben in ber 3önbpatrone eingefpannt; ein (iarfer eleftrifdjer gunfe

fpringt boaj über), fo mar man in jebem Slugenblicf in ber £age,

ftrf) überzeugen ju fönnen, ob biefelbe nodj ooUftänbtg iljren 2)ienfi

tfjue. 2ttan liefe ju biefem 3h)e(f einen ganj fd)tt>ad)en galoanif^en

©trom ^inbur$gef)en, ber 2lu8fd)lag be8 ©aloanometer« jeigte

bann jebe SBeranberung an.

Soüfommene ©id>er^eit für bie (Sntjünbung gemährt biefe 23or*

ridjtung aflerbing$ nid)t, »ie nadjßeljenbcr Sali geigt.

2>ie tonföberirten Ratten einen alten ©aVffGfeffel gebietet,

mit 50 Zentner ^uloer geloben unb ib,n in 6 gaben SCiefe et»a

1300 m * oon gort ©umter gelegt. 2)ie Jeitungöbra^te führten in

ba§ gort unb Ijicr »aren bie 2lnfta(ten für bie gatoanometrifdje

3kobe getroffen. (Sin 2ttann »ar mit ber täglichen Prüfung ber

Seitung beauftragt, »a« er nadj feiner 53erfia^erung gcroiffen^aft

getyan blatte. Hm 8. ©eptember 1863 fommt baS große unionipifo^e

$anäerfd»*ff ^eto^Sronftbe gegen bie $afenfperre unb ma$t beinahe
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genau über ber 2Hine $alt. £)ie große 9?eibung§mafd)ine, mit ber

bie 3ün0un9 erfolgen foflte, mürbe in Bewegung gefegt, aber bic

2#tne blieb fi^en unb ber 9?em*3ronpbe fa^r noef) circa (Stunben

ganj argloS über bem tobfdjmangeren ©runbe tyerum, jum größten

Serbruß ber 3ufdjauer in gort (Sumter.

liefen S5orfatt fudjte man burdj bie 3lnna$me ju erflären,

baß ber 3ünbfafc pd) burd) ba$ tägliche £)urd)laffen be§, trenn

aud) nur fajroacben, galoanifdjen (Stromes gerfefct Ijabe.

Mit ber eleftrifd)en ßünbung oom £anbe au3 begnügte man
*

jtdj jebodj nidjt, fonbern man fonpruirte and) Apparate, mit benen

man genauer, tote mit ber Camera obscura be8 ©aron Sbner,

beobachten fonnte, trenn ftcr) ein (Sdjiff in ber 2Birfung$fpf)äre eineö

£orpeboS befanb. 3U oem 8roecJ »aren ouf Dcr 23eofrad)tung$.

pation jmei 2tteßtifd)e mit brefjbaren gernröljren aufgefleüt. parallel

mit ben optifdjen »ren ber Sernröljre breljen fld^ auf ben 9J?eß*

tifd)platten jmei £incate. S)ie oon ben XorpeboS fommenben

Leitungen führen nadj ber einen platte unb ftnb bort mit ifolirten

SDcetaflpiften oerbunben. Sebent £orpebo entfpridjt ein foldjer

(Stift. SGBirb ba$ gernrofyr über bie platte gebrefyt, fo berührt

ba8 mit if;m oerbunbene Lineal fämmtlid)e (Stifte. 53on fämmt*

ltd)en (Stiften biefer erpen £ifdjplatte führen Settungen nad) ber

platte beö jmetten £tfd)e8 unb ftnb bort ebenfo befepigt. 2)ie

3Ire be8 Ijter bcpnblidjen metallenen Sinealö jte&t mit bem 3ön&*

apparat in S3erbinbung.

ÜDer Sage eine§ jeben £orpebo8 entfpredjen bepimmte SRid)*

tungen ber Sineale unb ber (Strom wirb nur bann gefdjlofjen,

wenn bie Sage be$ feinblidjen DbjeftS ebenfalls genau mit ben beiben

jufammen gehörigen 9iidjtungen übereinpimmt.

3n ben meipen galten toaren 3"nbftation unb 58eobad)tung$s

Pation getrennt, bann aber telegrapfyifcb, oerbunben; man trollte

oermeiben, baß burd) ©efprädje tc. bie Slufmerffamfeit ber £eute

abgelcnft mürbe.

3n ber Umgebung oon SKidjmonb, um meiere (Stabt ftd) lange

3eit ber fampf breite, befanben pd> läng« be8 3ameS*föioer$

allein 9 2J?inenpationen, meiere alle mit bem §auptminen*33üreau

in fötdjmonb telegrap^iftt) oerbunben maren.

@iner ber fdjönjfen Erfolge biefer eleftrifdjen SHinen ip nadj*

pe^enber:
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<5nbe tyri( 1864 lonbetc ©enerot Söuttlcr in 33ermuba

£unbreb mit bem Söefeljle: rafdj gegen bic SBerfe üon $>rui#§

23laff tföefeftigungen tor föidjmonb) oorjurüdfen unb biefe, wat^r*

f$einlid) nur fdjwarf) befefcte ^ofition nehmen, um ftd) bann

in ben Söefi^ föid)tnonb$ gu fefcen, welcfjeS man nur ton einer

wenige £unbert $äl)lenben 53efafcung oertjjeibigt wußte. £)iefc fdjöne

3bee forberte aber $u tyrer Sftealiftrung unbebingt bie Kooperation

ber glotte, meiere unter 2lbmiral See in gleicher #öl)e mit ber

5lrmee ben ^ameö^Jiiocr hinauf fahren foflte. 91bmiral See wußte,

baß ber gluß minirt fei, ging batycr nur außerft tangfam üor, in*

bem er immer Dörfer bie glußufer, wo fte oerbädjtig fdjienen,

genau burd)fud>en lieg. ÜDiefeS langwierige £)urd)forfd)en oer*

gögerte ba« $orrücfcn ber glotte fo bebeutenb, baß fte nur wenig

mefyr alö eine engliföe ÜReilc im £age gewann. (Snblid) fam fte

in bie Waty SRidjmonbS, in ba$ eigentliche SWinenterrain. SDurdj

33erratfy Wußte man, baß in ber 9?ät>e einer bebeutenben gluß*

frümmung, bem fogenannten 2lal# Vltd, üflinen gelegt feien, unb

baß bic 9ftinenftationen am linfen glußufer beftnbltd) mären.

Kapitain SDaoibfon war eben bei ber üftinenftation anwefenb

unb fyatte in 33orau$fid)t be§ Kommenben in ber oorfyergeljcnben

9cad)t mit 2 Sttann ben ©trorn überfefct unb £>ral)te unb Batterien

auf baö anbeve, niebrige, fumpfige unb mit <5d)ilf bemadjfene Ufer

gebraut. (5$ mürben fogteid) bie nötigen Söerftedbrunnen ge*

groben unb obwoljl fie tyalb mit SBoffer ft$ füllten, bie Seute

barin getafjen. £)ie groet 2J?incn lagen 15 m - tief unb circa 50 aL

oon einanber entfernt, an einer ©teile, wo ba$ gafyrwaffer nur

circa 150 m
* breit war. 2)ie Labungen waren je 875 Kilogramm

$u!oer. 211« Slbmiral See ftd) auf ungefähr 300 m
- ber gluß»

frümmung genähert fjatte, in ber bie £orpcbo$ lagen, befahl er

ben Söooten, ftd) jum gifdjen bereit ju madjen, unb beorberte ba8

Kanonenboot (Sommobore $one§ (800 Tonnen) jur Ü?eIogno^irung

beö ©tromeS. 2)a8 23oot ging bis eine tjalbe 2tfeile über bie

Seinen Ijinauö unb fcfjrte mit ber Reibung jurüd, baß nidjtö

©efafyrbroljenbeS ju feljen fei.

©leidfoeitig Rotten Struppen, welche am linfen Ufer gelanbet

toaren, bie oerlaffene Station entbtdtt, in ber £)aoibfon abfia^tUä^

$>raf)te, KleibungSftücfe, ©ewe^re k. gurüdgelaffen Ijatte, um ben

©lauben Ijeroorjurufen, boß man fiel) in aller @ile naef) 9fid)*

monb aurüdfgejogen §abc. See ließ nun nod) einmal ba§ Kanonen*
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boot um bie 23iegung gehen unb rief ihm bann burd) ein Sprays

rohr $u, surücfyufehren unb bie Hernen 33oote jur 25urchfuchung

bed glujjgrunbeä oorgehen ju laffem

2)iefer SBcfehl, üon SDambfen beutlia) gehört, raubte ü)m alle

Hoffnung, ba$ fa)öne 5lbmtralfc^iff jerpören gu tonnen unb jtoang

if)n, ftch mit bem GEommobore $one8 aufrieben ju geben.

2Bie biefeS bem Untergang gewebte ©chiff, in Befolgung be8

Söefe^Iö jut Üfücffehr, toieber in ben ©ereitt) ber £orpebo8 gelangt,

giebt Dambfon ben 58cfc^l jur günbung.

£>te (grplofton erfolgt, ba£ Schiff fdjeint fia) cticnö ju tjeben

unb bann in ber SHitte toieber leicht ^erobjufinfen. Unmittelbar

barauf aber erplobiren bie Reffet, unb mit furchtbarem $nafl fliegt

ba§ ©c^iff unb eine ungeheuere SBaffermaffe in bie 2uft. 2)ec

2lnblicf foO entfefclich gemefen fein. JEte ganje 8uft festen mit

brennenben Körpern erfüllt. Sticht nur bie <öd)iffSmannfchaft

mürbe emporgefchleubert, fonbern eine 9flaf[e SSorräi^e, JtleibungS»

ftücfe u. f. f., bie jum Xfcil in glommen fte^enb, bie 3o§l ber

brennenben Körper fdjeinbar Dermeljrten.

2) er (Srptofton folgte Sobtenfiiöe, nur unterbrochen burdj ba§

$lätfd)ern ber faüenben Körper unb ©ajifföbrudMeile. SBon ber

glotte mar nidjt ein £aut ju hören, unb biefe unheimliche (Stille

bauerte mehrere Minuten. SDann aber lehrten plöfclich alle (Schiffe

um unb brängten bind) ben engen $anal, um flußabwärts

fommen unb ber Stätte biefeS grauenhaften <Schaufptele§ gn

entfliehen.

157 2ftann »aren in bie £uft gefdjleubert; ber größte £f)eil

baoon augenblicflith getöbtet. 20 würben noch le6cni) aufgefifc^t

unb in ein (Spital gebracht ober nur brei tonnten gerettet werben.

@3 mürbe bemerft, baj$ alle geilen, bie nicht fonft burch bie

(Srplofton oerjlümmelt waren, bog sJiücfgrat gebrochen hatten, wahr*

fcheinlich in Solge be8 erfien furchtbaren (Stoßes.

3) ie glotte erholte ftd) rafaj non ihren ©djrecfeu unb feierte

fühn wieber gegen bie üHinenlinie ^urücf. 3u9^ e^ tourbe je$t

aber auch rechte glußufer genau burchforfcht, ba$ man früher

wegen fetner fumppgen offenen Söefchaffenheit für ganj ungefäfjrttcr}

gehalten hatte unb oon bem man nicht glaubte, baß eS einen fo

gefürchteten ©egner, mie e8 bie Xorüebomen toaren, in ftch bergen

fönnte. 2)er Sflann, Welcher in ber günbftation mar, fuctjte

entwifcljen, tourbe aber augenblicflict) nieber gemacht, berjenige in
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bcr S8eobachtung$|iatton würbe ebenfall« ergriffen, unb eS war
ferner, ihn lebenb ben £anben ber erbitterten 2ttatrofen ju ent*

reißen. 5113 man ihn fragte, warum er benn nicht früher entflogen

fei, entgegnete er ganj taltblütig, baf$ er gewatfct höbe, ob eö nta)t

bo* noch möglich fei, mit ber noch intaften 2Rine bem SlbmiraU

fd)iff ben SReft ju geben.

2)ie Söa^n war nun freilich frei, wenigfienS für eine furje

©tretfe, aber mit bcr frönen Gelegenheit für ba§ ©elingen Don

23uttler8 (Srbebition mar e8 oorbei.

3)te ffonföberirten, ftdjer, alles Sorgehen ber glotte bureb,

ihre ©eeminen ju paratyftren, sogen alle ©efchüfce unb SBefafcungen

ber ©trombatterien in bie SBerfe £>rurb'$ SBtaff, unb Rüttler fanb

biefe SBefeftigungen, alö er anfam, ganj unerwartet im bepen 53er*

tt)eibiguna,8ju|tanbe. UeberbieS hatten bie 5 £age, welche bie glotte

jum 3)urd)fud)en beö ©tromeS bei ihrem langfamen 53orgeI)en

brauste, bem ©enerat £ee (nicht ju Dermechfeln mit bem Dorge*

nannten 2lbmiral) Qdt gegeben, Sftichmonb buref) eine rafdj hin*

gefcfn'cfte 5lrmeebiotfion gu fiebern. 23uttter'8 (Srpebitton toar fo*

mit oofljtänbig Derettelt unb ber (£entra(punft ber @eceff!on für

bteSmal gerettet, welch glänjenber (Srfotg jum größten Streit ber

ebenfo inteütgenten als tobeömut^igen Slnmenbung ber STorpeöoß

gu banfen mar.

^uger ben bis jefct angeführten fogenannten fiattonären Seinen

benufctett bie tfonföberirren aud) aftice £orpebo8 in 55eibinbung

mit £otpeboböten. 2ln ein fola^eS S3oot (teilte man fotgenbe 5ln*

forberungen:

1) GE8 mugte fcr)tocr Dom geinbe ju entbeefen fein, bed^atb

geräufc^tofe SRafdjinen haben, feinen SKauch machen unb wenig über

SBaffer jetgen;

2) (Sicherheit ber 2D?annfct)aft gegen ®ewehrfeuer gewähren;

3) grofje ©efchwtnbigfeit unb 23ewegJid)feit beftfcen.

£>tc erjtcn £orpeboboote Waren (tarf gebaute £olaboote Don

30' Sänge, 6' SBrette unb 3' Tiefgang, fte würben burd) eine

(Straube, unb biefe bura) eine Keine ftehenbe 2ttafchine getrieben.

3ur SDecfung be$ ©teuerS unb be8 9ftanne£, welcher ben £orpebo

gu h^nbhaben hatte, waren ftarfe eiferne Rauben angebracht. 2)er

£orpebo felbft war ein ^fahltorpebo. 3)er ^faljl beffelben war

circa 20' lang, Dorn am §8ug be§ SBooteö befefligt unb um eine

horizontale 2Ire beweglich. Sei bem 3wfantmenjto§ mit bem feinb*
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liefen (sdjiffe mürbe bie ©tatige fo tief gefenft, baß ftdj über bem

£orpebo nodj 8 ' Söaffer befanben.

S3et folgenber Gelegenheit fam eine« ber fernen S3oote gur

SBerWenbung:

21m 9. SlptU 1864 bei monbljeller 9cad)t fuljr äapttara

©aoibfon mit bem £orpeboboot ©quib in ber 23ud)t oon £ampton

mitten in bie feinblidjc glotte hinein. Slußer ©aüibfon befanb ftd>

nur nodj ein üftafdjinijt unb ein Sflatrofe auf bem Söoot (baffelbe

führte einen £orpebo mit 55 $funb £abung). 3)ie erften großen

feinblidjen ©cfyiffe, Atlanta unb SRoanofe, fonnten nidjt gerammt

»erben, ba fie Don Äor)(enfRiffen btdjt umringt waren. ÜDer <Squib

Würbe com 9?oanofe angerufen unb ©aoibfon antwortete, baß er

Don gort Monroe fomme unb mistige ©epefdjen an ben 2lbmiral

gis überbringen fyabe. flrgloö würbe iljm barauf bie Sage beö

$Ibmiratfd)iffe8 2flinnefota bejeia^net unb ©aoibfon fteuerte barauf

loö. 3n ber 9?ät)e be§ TOnnefota mürbe er angerufen unb er*

miberte, er Ijabe ©epefdjen abzugeben, fteuerte aber natürlich otyne

ben 3uruf be8 wad)ü)abenben Offizier«, er merbe ja in ba§ (5tt)iff

rennen, ju beachten, rafcb, gegen bie (Steuerfeite Io$, um öon Ijier

au8 gu rammen. 3U fpä* erfennt ber Dfpjier ber Sttinnefota ben

@I;arafter be§ <5djiffe8 unb fein 9?uf „Xorpeboboot" wirb nidjt

nur buref) Äapitain SDaoibfon'S Antwort: „3a, ba§ £orpeboboot

©quib ber lonföberirten Staaten", fonbern aud) burd) bie unmittels

bar barauf folgenbe Srplofion bcS £orpebo8 ermiebert.

©er (Stoß erfolgte 2.5
m

- unter ber SBafterlinie in ber Wälje

beS ^luötrittSpunftcö ber ©ttiraubcnmeHe. 2)ie SBirlung war fe^r

bebeutenb, bie ©$tff§manb würbe burd>gefd)tagen, 14 ©efc^ü^e

umgeworfen, bie ©djiffSfdjraubenwelle aus tr)rcn Jagern gefdjlcu*

bert, eine Spenge Sflatrofcn au§ ben Hängematten geworfen.

Dbgleitt) fofort ein heftige« ©ewcljrfcuer auf ben ©quib er*

öffnet würbe unb beffen 2tfafd)ine befdjabigt war, gelang e$ ©auibfon

boa) ju entfommen.

3)ie üflinnefota würbe mit großer Slnfircngung burd) pumpen
übcrSBafier gehalten, fo baß e8 i^r faum gelang, bieSDocfS ju erreichen.

©pater Derüoflfommente man bie Xorpeboboote, baute fie 15 bis

20 m - lang, au§ (£ifenblect>; ber mittlere 2)ur*meffer. betrug 2 bis

2.5
m

- 2ln beiben (Snben waren biefelben ftt)arf sugefpifet. ©er

Eorpebobalfen ^atte eine Sänge oon 3.85
ra

- ©ie 'jßutoerlabungen

betrugen 20—40 Kilogramm.
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3ut Bemannung be$ 33oote8 gehörten gegen 12 9)cann. SJcit

einem folgen Söoot unternahm eö am 5. JDctobet 1863 ber diente

nant dloff eil, ba§ große f ob cratifttfdje, öor (i^arlcfton liegenbe

^anjerfdjiff 9cem»3ronfibe anaugreifen. 2)a8 £orpeboboot fam

SIfeenbS gegen 9 Uljr fo ungefefyen an ba8 ©djiff, bajj eö erft eine

ginnte, beoor man bie ©rplofton an 23orb fpürte, entbeeft mürbe.

£>er ^e»*Sronflbc trug leinen feljr bebeutenben <5djaben baoon.

Huf bem £orpeboboot mürben bagegen afle geuer bura) bie !)erab*

ßürjenben Söaffermaffen gelöfd)t. Lieutenant (Stoffen fprang beG*

Ijalb mit feinen Leuten in ba$ 2Ba[fer, mürbe aber Ijerauägeftfdjt

unb gefangen.

Ebenfalls cor (S^arlcflon griff im ©ejember 1863 ber Lieute*

nannt Xiffon mit einem bi§ bntjin nur ju £aud)erarbeiten im

ßafen gebrausten 8ab,qeuge bie norbftaatti^e ßorbette £oufatonic

mit folgern Erfolge an, bog lefcterem Schiff bei ber (Srplofion

beinahe ber gange ©tern meggeriffen mürbe unb eö rafdj fan!.

Slber aua) baS SBoot Lieutenant £)iffon'8 fam nia)t mieber

jum $3orfdjein, üermut^lto) hatte baftelbe nidjt rechtzeitig gepoppt,

mar in bie Oeffnung ber £oufatonic geraden unb mit biefer

gefunfen.

SInmenbung ber £orpebo§ oon ben 9?orbjtaaten.

$uf ber <5ette ber -iftorbfiaaten lernen bie £orpeboö oiel

meniger jur Inmenbung, mag bura) ben dfcarafter be$ Jfriege«,

ber für bie ^corbjlaaten ein reiner Dffenftofrieg mar, bebtngt iß.

(Sin SBeifpiel ber SJermenbung Don £orpebobooten aud) auf biefer

(Seite mitl ia) boa) ntdjt unterlaffen gu er^ä^Icn, ba c0 eine ber

glänjenbfien 2Boffensten biefeö ÄriegeS i(i, meldte feiner Seit

große« Stoffeln machte.

25er Singriff mürbe ton bem föberirten Lieutenant (Suffjing

gegen ben fonföberirten <ßanjer*2Btbber Ilbemarle (ba$ ftärffte

(sdn'ff ber fonföberirten) mit einem Soob'fcfjen £orpebofa)iff auS*

geführt.

Sei einem berartigen Sorpebofdjiff ift auf einer ©eite unter

Sßaffer, aber nad) außen mittelfi einer ©abteufe mafferbia^t Der*

fctjticgbar ein ftaum auSgefpatjrt. Sn biefem ftaum liegt ber

£orpebo an einer eifernen ©tauge befefligt in einer eifernen sJtinne,

in »eldjer er cor unb jurüct gefefjoben merben !ann. 3«m ©ebraud)

JBictjigflet 3a$rgang. LXXX. 93anb. 8
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legt fld) ba$ <5a)iff mit ber ©eite on ben geinb, öffnet bie ©djteuße,

flößt ben £orpebo öor gegen ben fernblieben 33orb unb fkuert

jurücf. Xu Sntjünbung gefd)iel)t alöbann entWeber eleftrifdj ober

bura) ben ©toß einer im Onnern beö £orpebo8 inö Stollen ge*

brauten Äuget gegen einen SönW*- 2Reif!en8 führten biefe

£oroebofd)iffe im 33ug ein ©eföttfc mit fto}.

Sieutenout (Sufoing erjagt in feinem offtjieflen Seridjt an

ba« aWarine«3Winifterium wie folgt:

On ber Wadjt bemannte id) eine ©ampfbarfaffe, meldte einen

£orpcbo führte, mit 13 grcimitligen beS ©efa)Waber3. 2>ie (Snt*

fernung »on ber Sftünbung be8 SKoanofe bi$ ju bem fünfte, wo

ber Sllbemarle lag, betrug circa 8 9flei!en. 2)ie Ufer jtnb bort

mit gortififattonen garnirt; außerbem lagen bort ba§ fonföberirte

trieg$fa)iff „©outtyfielb" unb mehrere Sdjooner. 2Btr pafflrten

jebodj, of)nc entbeeft ju »erben, (grft als wir bem SBibberfajiff

in ©idjt famen, rourben Wir oon ©djilbwadjen angerufen.

3a) $atte einen flutter im ©djlepptau mitgenommen, um
nötigenfalls bie Slufmerffamfeit auf biefen gu tenfen. liefen

Butter ließ icb jefct lo8 unb menbete mia) mit ganzer £)ampffraft

gegen ben geinb. SDie Äonföberirten fähigen ©eneralmarfd}, !amcn

in ^Bewegung unb begannen ein lebhaftes geucr, inbem fie fort*

wäfjrenb tyr „93oot tyoi" riefen. (Sine große Verwirrung faxten an

S3orb )\\ f)errfd)en.

ÜDer Sllbemarle war ringö auf 6.50
m

* üon ber Söorbmanb jur

5lbwef)r bcr Xorpeboboote oon glößen umgeben, fo baß ia) erft

in ber ^alje ben $unft 3um Angriff refognoöjtren mußte. 9teaV

bem i# biefen l)crau8gefunben, ließ ia) mein go^eug um baS

fctnbltcr)e ©djiff einen fhreiö befajreiben, jur Erlangung ber nötigen

©efd)Wmbigfeit unb roenbetc mia) bann gegen ba« Vorfdjiff be8

geinbeö. ÜDerfelbe oerboppelte in biefem Slugenblicf fein geuer,

allein ein ffartätfdjf^uß unfererfetts faxten feinen @ifer $u mäßigen

unb feine ©djußgenauigfeit ju beeinträchtigen. 3n einem Moment
Ratten mir bie (Entfernung jurücfgclegt, bie jwifdjen unö unb ben

glößen lag, wela) lefctere wir auSeinanber brangten unb 3Wtfdjen

welche baä S3orbertt)eil unfereö gafjrjeugeö fta) einfeilte; barauf

gelang e£ un$, bie £orpebomine unter bie oorberen fturoen beö

feinblia^en @a)iffe§ ju fRieben. ©iefelbe erplobtrte, wäfyrenb man

auf un$ mit fdjweren ^rojeltilen fa>ß. (Sin fold)e8 fd)ien mit

tocfjen unfer ga^rjeug bur^ufablagen. (Sine ungeheuere SBaffer*
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man e, Don ber (Jrplofion gehoben, f$lng auf mein gabrjeug nicfccr

unb bemolirte baRclbe ooflpänbig.

Richte bffto weniger (cbog ber §einb noch auf und aud 4.50
m

(Entfernung unb forberte und auf, und \u ergeben, »ad in) gmeu

mal abfcbjug.

3d) befahl meinen beuten, fidj burd) Schwimmen ;u retten.

34 f elbft warf meinen Hantel unb meine Smutje ab unb fprang

ind SBaffer. (S8 gelang mir mit wenigen Hnbern bie 9Kitie bed

<2trome§ ju erreichen, ohne uon einer Äugcl getroffen $u »erben.

£)er grö§te X^eit meiner 2Jcannfd)aft mürbe jebodj aufgeftfd)t unb

§u ©efangenen gemalt; mehrere crtranfen unb nur einer entlam

mit mir. Unterbeffen mar ber älbemarle in golgc bed t^m bei*

gebrauten 2ecfd gefunfen.

gßr biefe Jieroifdje %$at würbe Lieutenant §ufoing, bamald

21 Sa^re alt, um einen ©rab beforbcrt unb tym ber SDant bed

Äongrejfed pothrt.

(£d fann auffaQenb erfd)einen, ba§ in beut amcrifanifdjen Kriege

feine anbern ©prengforper ald ^ßuloer £ur 33erroenbung tarnen.

GEinedtfjeild mag bied barin feinen ©runb haben, baf$ bie brifanteren

<S>prengfioffe bamald noch nid)t gehörig geprüft unb auch bei bent

erfdjwerten 33erfet)r ber ßonföberirten mit Suropa bie $erbcU

Raffung ju fd)wierig mar.

9ttit jDtjnamit würben jroar mehrere SSerfudje gemalt, trofc*

bem fam baffelbe ntc^t jur Slnwenbung, ba ed an genügenbem

33orratlj fehlte.

2)iefer £rieg, welker bed 3ntereffanten fo mel bietet, $at aud>

gezeigt, bajj man fic^ bei $uloer, unb iä) glaube eS gilt bied roo&l

oon allen ©prengtörpern, in 33ejug auf bie Sirfung feinen ju

fanguini[d?en Hoffnungen überlaffen barf, fobalb eine größere 2uft*

ober 2Bafferfa)ia)t bie Sabung oon bem &u jerftörenben Dbjeft

trennt.

3m Oftober 1864 waren gu ßrtt^ unb Sßoolwtdj jwet Stoiber*

magajine unb jwei ^uloerbarfen mit jufammen ca. 50 Tonnen

*ßuloer in bie i'uft geflogen unb Ratten alle üflagasine in einem

UmfreiS oon ca. 80 m - niebergemorfen, oljne jebod) in weiterer

(Entfernung oiel ju fajaben. 2)iefe @efd)i$te braute ben ©eneral

Rüttler auf bie 3bee, mit entfpredjenb oerftärfter Sabung oon ber

3ee au8, bad an ber 2ftünbung ber SKoanofe gelegene gort Bif^er

ju 5aU §u bringen. 3u btefem 3wecf würbe ein föiefentorpebo

8*
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ausgerüstet. Gin früheres 23aumn>olIenfdf)iff, bie gouifitma »ort

300 Xonnen £ragfraft, würbe mit 235 Tonnen ober 23,500 Kilo*

gramm $uloer beloben unb in ber sJ?adjt oom 23. auf ben

24. ©ejember 1864 bem gort gtfd)er möglich na$e gebraut.

2)ie 3finboorri^tung fear auj$er|t fünjlltd) burdj Ityrtoerfe regulirt

unb augerbem mochte man oor bem 23erlaffen be$ ©djtffeS int

SBug nodj ein §euer an.

£)ie Grplofion erfolgte 22 Sttinuten fpater, als eg naa) ber

Stellung ber Uljrtoerfe §ätte gefdjefjen follen, alfo maljrfdjetnlta)

burtt^ ba8 angelegte geuer.

Dberft Samb, ber Kommanbant in §ort gifdjer, telegrapbjrte

unmittelbar naa) ber (Sjrplofion nad) SBilmington : Kanonenboot

beS geinbeö in bie £uft geflogen, gar feine SBirfung auf bie Sßerle."

2)er foberirte 9lbmtral Wörter, melier e8 für nÖtfjig erachtet

fyatte, jutn ©djufc feiner glotte 25 (Seemeilen gurücf ju ge^en,

bampfte gleid) naty ber (Srplofton gegen Söifmington unb mußte

bie £aufdmng erfahren, baß atfeS nod) unöerfefyrt auf feinem

gierte panb.

3)ie Entfernung be8 £orpebofd)tff$ Souiftana oon gort gt[cr)er

betrug ca. 1200—1400 Ureter.

SDeutfcr) 5 SDantf erjer ftrieg 1864.

2Sir oerlaffen nun ben amerifanifdjen $ricg unb fommen, bem

Saufe ber ©efdjidjte folgenb, gur Shuoenbung ber £orpeboS toaljrenb

beö beutfü>bänifd}en ftttegeS 1864.

SDie S)änen brauten jum ©djufee ber 3nfel Hilfen gegen

Sanbungen oon beutfdjer ©eite SorpeboS oon eigent^ümliajer Kon*

ftruftion jur Slnioenbung. 3n einem fernen Mafien, 0.80
m -

lang unb breit unb 0.00
m

- $od), ftc^t ein unbe»eglid)er ©laSbaHon,

ber mit ettoa 10 Äilo *ßuloer ungefähr jur ßalfte gefüllt tft.

£>er Ballon iji burdj einen Korf, 2Bad)8 unb CEementüberjug fejt

oerfdjloffen.

3)urd) ben ßorl füt)rt eine ®laßröljre, toeldje oben in eine

feine ©pifce ausläuft, loäijrenb ba§ anbere im Innern beö S3aflonS

befinbltdje (£nbe burd) einen 2öftt)papierpropfen gefd)loffen tjr.

(Sine ringförmige Kröpfung btent gur Scfeftigung einer tfautfdjuf*

blafe, mcldje bie föityre unten umgiebt.
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3n bem gelrümmten 2(jeil ber SRityre liegen in ©teinöt 4 bis

5 Shltumfügeld)en. Xic tfautfdjulblafe enthalt ca. i 1

, gotl) Icidjt

entjünblidjeä ?$ulDer, meldjeS oon ber Labung nur burd) bie SBlafe

getrennt iß. 23rtd)t nun burd) ben Anflog eines ©djtffeS, 33oote8 ic.

Don bem obem £ljeit ber @la8rö§re ein <2tütf ab, fo tritt ba$

SBaffer in biefelbe ein unb brängt ba3 letztere Steinöl gegen ben

$apierpfropfen, melier baffelbe auffängt. ®aS Valium Fommt

mit bem SBaffer in Scrfiljrung, oerbrennt mit lebhafter geuer*

erftt)einung unb entjünbet babei ben mit <5teinöl getränften Rapier*

pfropfen. Sefcterer fättt ganj ober tljcilmeife in bie Heine $«ft>er*

maffc ber tautfdjufblafe unb biefe vermittelt bie (Jntjünbung ber

Labung.

3)iefe Seinen maren in ber töälje be§ Uferö angebracht, 1 biß

2
m

-

tief, an (Steinen auf bem ©runbe feflgeljatten. 3>ie ©pifcen

ber SRöljren flauten bei niebrigem 2Baffer etmaS über ben Söajfer*

fpiegel tjeroor, bei mittlerem 2BafjerjUnb oerglidjen flc fid) bamit.

2)er 3^tfc^enraum ätoifdjen je jmei Seinen betrug 6—12'.

Söefanntlia) umging man bie Seinen bei bem Uebergang nad)

2I(fen unb gcrjlörtc fte fpäter burd) ein ber £ange nad) burd) baö

SBaffer gelegtes Sau. Söci ben (Srjjloftonen tourbe baö 2Baf[er

jutoeilen 150—200' in bie £ö$e getrieben.

25eutföVfranjöfifd)er Shieg 1870—71,

3m beutffyfranäöftfdjen Kriege 1870—71 tarnen gum (Scfni^e

unferer $äfcn, namentlich be8 £afen$ oon Stiel, STorpcboÖ in

äiemlidj au8gebef)nter SBeife jur Slnmenbung.

©iefelben maren oon fonifdjer ©eftalt au$ 7
mm

- (iarfen Oer*

^inften (Ofenblechen jufammen genietet. S5ier am untern Snbe

befejxigte (Sifenjlabe liefen in eine eptfce jufammen, an toeldjer fid)

jur SBefeftigung ber Slnfcrfertc eine £)efe befanb.

Sie Sabung betrug 35 Kilogramm <ßuloer. (Sine befonbere

tfuftfammer mar ni$t oorljanbcn. 3)er gelabene £orpebo befaß

mit eingefd)5felter Slnferfette einen Auftrieb oon 50 Kilogramm.

Auf bem oberen 5£f)eil waren 5 djemifdje 3önber oon nad)jtef)enber

ßonjrruftion angebracht. 3n einem SBleirofjr, meines etma 10 cm -

über baö ©efafe ^eroorragte, mar eine mit <5d)roefelfaure gefüllte

nnb bann jugefc^moljene @la$röt)re eingefa^loffen unb oon einem

3finbfa$, befht)enb auS c^lorfaurem $ali unb pufoeriflrtem äuefer

Digitized by Google



116

umgeben, ©obdb ein <5d)iff gegen eine biefer föötjren anftieß,

äerbradj bie barin befinbli^e ©laStb'hre unb bie ©c^njefelfäure

braute bie ©ntjünbung beö djlorfauren £ali3 unb bamit bie ber

tfabung ^eröor.

3ut SBermeibung oon Unglüeinfallen mürben über alle SÖIci*

röhren meffingene ©idjerhettSfappen gefctjraubt, meiere cr(i im legten

Slugenbttcf oor bem £egen entfernt mürben.

£rofc biefer SorfichtSmaßregeln machte man ma^renb beS

ÄriegeS trübe Erfahrungen mit biefen TOnen, fo bog mir burd)

unbeabftcf)tigtc ©rploflonen einen Ingenieur *Dfftjier unb etliche

breigtg SWann verloren.

%u§ biefem @runbe ift man heute bei un§ Don biefeit £orpebo8

ganj abgefommen unb t)at fie burd) jroeefmogigere ^onftruftionen

erfefct.

Sfteue (Srfinbungen auf bem öebiete ber Dffenfio*

£orpebo$.

3ur SßeröoUftänbigung ber ©efchichtc ber £orpebo« bleiben

nun noa^ bie feit 1866 auf biefem ©ebiet gemalten (Srfinbungert

Su betrauten, meiere bis jefct nod) feine praftifche $erroerti)ung

gefunben haben.

(Sä ftnb bieg fämmtlicfje £orpebo$ in bem bei unS gebräua>

liehen engeren «Sinne be$ 2Borte§, b. h- e8 finb afttoe üttinen,

roetchc entmeber felbft bie bemegenbe 5!raft in fid} tragen, ober bie

mitteffi (griffen, £orpeboböten in bie 9?% beS 3einbe§ gebraut,

^ur SBirFung gelangen.

§aroet)*£orpebo.

2Hö erften in biefer föeitje nenne ich ben ©chlepptorpcbo üon

bem englifcfcen ßapttain #aroett.

©ie @röge beffelben mirb burch bie Labung benimmt, welche

meijl 50 Kilogramm 3)tonamit ober ©chtegbaummofle beträgt. $)ie

2)imenftonen für biefe Sabung fmb 4«/«' Sange, 2Vi' ©öt>c unb

6" breite. 3)er STorpebo befielt au$ einem fupfernen ©efajj,

welches gu feinem Sdnifc mit einem burch (Stfenbefchläge oerftärften

^ofjfajtcn umgeben ift.

3ur (Spaltung feiner aufrechten £age im SBaffer ift ber Sftel

mit SÖIei befeuert.
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jDic Schleppleine Don galüanifct) Derjinftem ©raht mit einem

$erj Don £anf bitbet ein l'Ajöfligeö £au, baffelbe tfi mit einer

23or;e au$ tforf(iücfcn fo oerbunben, bag ber £orpebo beim Steden

ber Schleppleine Don ber 23oöe theüroeife getragen roirb, unb nidt)t

$u tief untergetaucht, anbererfeitö aber auch, bie loSgeroorfene ober

gelappte (Schleppleine auöfdjeeren fann, rooburch ber £orpebo

unfcrjablicb, ju 23oben fünft.

£)ie ©teuerleinen fmb fo angebracht, ba§ ber £orpebo beim

(3dt)Ieppen Dom (Schiff abgetrieben wirb unb fdjticfitich unter einem

SBinfel Don 50—60° feitroärtö Dom (Schiff giert.

gür Steuerborb unb Söacfborbfette be8 Schiffes fmb biefe

£orpebo3 nicht gleich, fonbern fnmmetrifch angefertigt.

3um (Sprengen bebient man fidi cntroeber eineö mechanifchen

ober etneS Don ©rot) angegebenen eleftifchen 3ünber$. 3>n beiben

Sailen ge[chieht bie (Sni^ünbung mtttelfi etneS Sovens, meld^r

mit £ttlfe einer .giebelübertragung herabgebrüeft roirb.

ga^rt ber Xorpebo Don unten gegen ba8 Schiff, fo fommt

ber eine #ebel, ftößt er bagegen Don Dom, fo fommt ber oorbere

£ebel öermitteljt ber an feinem furzen Arme befeftigten Seine jur

(Mtung.

Um bei ber Hantierung mit bem $arDcn*Xorpebo einige (Sicher*

heit gegen unab fichtliche (5rp(oftonen $u haben, befinbet ftet) an bem

3ünbboIjen eine Sicrjerheitäpinne unb an biefer bie Sicherheit^*

leine, »eiche zugleich mit ber ©teuerleine ablauft unb mittelfi

welcher man Dor bem (gebrauch ben Söoljen $eratt0fttc$t SDte

SicherfjettSpinne roiberfreht einem $rucf Don 14 Kilogramm; auefj

ohne SSorfiecfer bebarf e§ eine« 2)rucfe$ Don 25 Kilogramm, um
ben 3ünbbotgcn h^ab ju prejfen.

S)iefer £orpebo ^at 9?aa)theile, bie feiner Einführung bei unö

entgegengehen, roenn auch toährenb beö Kriege« 1870—71 mehrere

(Skiffe bamit auögerüflet waren.

3unäd)fi i(i eö unbebingt erforbcrlidt), ben £orpebo Dom (Schiffe

aud mit ben äugen oerfolgen $u fönnen, rooburd) feine Anroenbung

bei bracht, bie fonjt roegen ber leichteren Annäherung berartige

Unternehmungen begfinjtigt, erfchroert roirb.

gerner ifr gur richtigen gührung be« XorpeboS eine ziemlich

große ©efehroinbigfeit be« (Skiffe« nötrjig, fo bafj fleine Schlüge

benfelben gar nicht führen fönnen, toährenb große Skiffe bem

geinbe eine große Scheibe bieten unb nicht monöoerirfahig genug fmb.
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(gnblidh if* biefer Sorpebo mährenb eines Ramöfeö immer eine

@efa§r für bog eigene ©fliff.

2upi0*2Biteheab*£orpebo.

3m §erbf! 1867 unb grfihiabr 1868 toaren in giume flom*

miffionen aus o|tcrrctd^ifcr)cn 9ftarine* unb ©arbe*£)ffi$ieren unb

£ecf)ntfern befhhenb, $ufammengetreten, um ben oon bem englifdjen

Ingenieur 2Bttef)eab unb bem ö[terreidjifdjen ßapitain SupiS er*

funbenen gifa>£orpebo einer genauen Prüfung ju untermerfen.

üDaö IRcfuItat ber Prüfung mar ber 5(nfauf ber (Srfmbung bura>

bie ö(ierreia)tf^e Regierung, mährenb ben ©tftnbern eine anber*

mettige Söermertftung ebenfalls freiflanb.

Wachbem SBtteljeab fett bicfer Seit noa) 33erBeverungen enge*

bratet, mürbe fein Eorpcbo nach unb nad) oon allen bebeutenberen

Karinen für große (Summen erworben; auf biefem SBege ijt auch

bie beutfdje Marine fürjlich in feinen Söefifc gelommen. 2)ie

Details ber (Srfinbung finb bei ber (Irengen Geheimhaltung ttnnig

belannt getoorben, inbeß fieljt baö golgenbe barüber ziemlich feft

3)er £orpebo ift au8 ©d)mtebeeifen gefertigt unb f)at im 2111*

gemeinen bie ©eßalt eine« 2)elpbin$, er beftfct jmei horizontale

unb eine oertifale Sloffe, meld)e baju bienen, bie anfängliche 9ttdj*

tung ber S3ercegung fej! §u galten. $ln ber oorberen ©pifce ftnb

mehrere bewegliche tote fo angebracht, bog ein ©tog gegen bie*

felben bie (gntjünbung ber Sabung bewirft. (Sin Huftreffminfel

oon 5° genügt hierfür. 2>ie Sabung befielt bei unö au8 300 5?ilo

(Schießbaumwolle. 2)er gelabene STorpebo wiegt bei einer Sange

oon 2.5 bis 3 m - unb einem größten 5Durdt)meffer oon 0.37
m

' unge*

fä^r 350 Kilogramm. 5lm hinteren @nbe bepnbet fidt) bie ©teuer*

oorrichtung unb ber Propeller *%ppaxat SDer PropellerApparat

befreit au$ einer glügelfdjraube, meldete burch eine mit fomprimirter

tfuft in Bewegung gefegte üttafchtne getrieben Wirb. £)ie fompri*

mirte £uft wirb in einem, au$ ftarfem (Stahlblech tyxütfttUtem

Mafien im Snnern beS £orpeboS aufbewahrt unb hat einen SDrucf

oon 80 Hthmofph&ren. 2>a$ 9lbfd)luß*$3entil biefe« 2uftreferboir$

i(l berart fonjtruirt, baß e$ immer nur einen SDrucf oon 4 Sltmo*

fpharen burchlaßt, fo baß ber Donath nadj unb nadt) oerbraucht

mirb. 23ei einer ®efchwinbig!eit oon 8*/j knoten legt ber £orpebo

1800 m - jurfief. ÜJcan hofft jefct bie ©efdjwinbigfeit auf 20#noten
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pro ©tunbe ja bringen. SDtc ricrjthje £iefenlage unter ber SBoffer^

Oberfläche wirb burtfc ben ©teuerapparat bewirft. 9hct) ber im

So^re 1870 oon bem Bmerifaner SBilliam ßing angegebenen $on*

ftruftton beruht berfelbe auf fotgenbem ^rinjip, oon Welchem t$

jebod) nicrjt behaupten fonn, baß c3 bei unfercm 2Bite!jeab*£orpebo

genau in berfelben SBeife jur Slnwenbung gefommen ijt.

2)a biefer ©teucrapparat bie £iefenlage be§ £orpcbo8 unter

SBaffer reguliren foH, ijt ba$ ©teuerruber Ijorijontal gejteflt unb

beweglidj.

Sn einem (Srjlinber liegt ein mit fomptimtrter 2uft gefüllter

elaftifdjer ©acf. 3)ie SJeränberungen in ber Uuöbe^nung btefeS

©acfeS bemirfen eine Bewegung be§ Kolben« im CStolmber, meldte

mitteljt eine« §ebelwerfeö auf ba$ ©teuer übertragen wirb. Set

einer gewiffen Stellung beä SMbenS liegt baö SRuber tjorijontal.

@ebt ber Sorpebo ju tief im SBaffer, fo brueft bie (öftere SEBojfer.

fäule bie 331afe jufammen, ljterburd) wirb ba8 SRuberblatt nadj

oben gebretyt unb ber Xorpebo folgt itym. 3[i er ju (od), fo beljnt

für) bie 23lafe auö unb bewirft eine Srerjung be$ ©teuerruberö

nad) unten. $er 2Bitcf)eäb*£orpebo fann entweber oon SEorpebo*

böten ober üom Ufer aus oerwenbet werben. 3n beiben gaöen

wirb er auS 9?icr)tung8fammem, welche 4—5 m
- unter bem Sßaffer*

fpiegel liegen, burd) fomprimirte Suft ausgeflogen unb hierbei burdj

Uebertragung eines DrucfeS auf SSorfprünge am Sorpebo bie

3flafd)ine in ^Bewegung gefegt. 3)er 2Beg, welajen ber £orpebo

jurücflegt, marfirt fid) auf ber JDberfladje burd} bie aufßeigenben

Suftblafen.

SRad) ber 2(nfta)t unferer Marine Ingenieure ijt biefer gifa>

Xorpebo bei Weitem ber ooflfommenfte aller jefct erjjtirenben, an

beffen SSerbefferung nodj immerwa^renb gearbeitet wirb.

33ei ben legten in giume angeheilten Skrfucfjcn, bei welken

man ein 24' ljot)e$ unb 200' lange« SRefc in einer (Entfernung

oon 2000' al* ©erjeibe aufgehellt r)atte, lieferten brei ^intereinanber

loflgelaffene 2Bite§eab*£orpebo0 jämmtlia) bejie SCreffer, b. r). fte

trafen einen glecf ber (Scheibe oon 3' $Jfye unb 24' ?ange. Söei

ber beutfdjen Marine ifl man gegenwärtig mit ber ftonffruftiott

eine« größeren §ar)rjeuge$, jum §ür)ren biefer SBaffe beftimmt,

befdjaftigt.
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(gricfon'8 £orpebo.

Der amcri!anifd)c Ingenieur Grricfon fonjtruirte (gnbe ber

fettiger Sa^rc einen Sorpebo. DaS ©efäjj ift aus bünnem

(Sifenblecb. unb t)at bei 3.,
m

- Sange einen Querfdmitt oon ca. 0.20
m '

Das innere i|t in gmei getrennte Steile geseilt, beren einet für

bie Sabung, ber onbere jur 2lufnat)me ber Sftafchine unb ©teuer*

borrichtung beftimmt ift 3ur Erhaltung feiner aufregten £age ift

ber Storpebo unten fehlerer unb an ben (Seiten mit ^affenartigen

Slnfäfcen üerfe^en. Söetm ©ebraueb, bleibt er mit bem ©djiffe ober

bem Sanbe, üon meldjem er abgelaffen wirb, bind) ein biegfameS

©ä)lauchfabel »erbunben. DiefeS fabel, au§ £anf unb ouUant*

flrtem Äautfdjuf gefertigt, ift an ber ©teile, an toeldjer ber £orpebo

abgelaffen »erben fofl, auf eine SBalje oon 6' Durchmeffer auf*

gerollt. Der innere Durchmeffer beS Nabele betragt »/,". 3>ie

SBalje bre^t ft<h um eine horizontale $lchfe, toelcbe an ihrem einen

(Snbe uerfcrjltegbar ausgebohrt ift unb mit
.
einem 9?aum in 55er*

binbung ftei)t, in welken mittelft ber Dampfmafd)ine fomprimirte

£uft eingepumpt »erben lann. Das eine (Snbe beS Äabel« nrirb

mit bem ausgebohrten Xtyii ber 2ld)fe unb bamit mit bem £ufr*

referooir in 33erbinbung gefegt, baS anbere mit bem Xorpebo.

Die fomprimirte üluft burdjläuft ba8 tabel, tritt bann in ben

£orpebo ein unb treibt bort bie ben *ßropeflcr*2lpparat bemegenbe

Sttafchine. (Sin auf bem ausgebohrten 2ld)fenenbe fifcenber #at)n

gemattet bie genaue Regelung beS Suft^utrittS. Die burd) baö

SBorfdjretten beS £orpebo§ uerurfacrjte Dotation ber SBalje fann

in bem Durchgang ber fomprimirten 2uft feine S3eränberung her*

torbringen, bie oorttärts bercegenbe traft (hier 10 ^ferbefraft)

bleibt alfo bis jum 3iel eine tonftante.

Set bem Umfange ber SBalje oon 20' geniigen 75 Umnun*
bungen, um eine Kabellänge oon 1500 ' heraushübe lcnnucn, meiere

Sänge nad) 2lnftd)t beS (SrfinberS für ade 3»ecfe au§reia)enb

eradt)tet wirb.

Die 2J?afdt)ine treibt j»ei luntereinanber liegenbe ©dt)rauben

in entgegengefefeter Richtung, um ber £enbena $ur Drehung

beS XorpeboS, »eiche eine ©djraube hervorbringt, entgegen gu

roirfen.

Der SEorpebo fofl ftd) 4—

6

m>
unter ber Oberflache betoegen;

um feine Setoegung beobachten au fönnen, trägt er oben eine 6 m*
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jofte jiahlerne ©tange mit ^otynopf, toetche ü6er bie Dberflache

heroorragt.

©ehr ctjarafteriftifch für bcn SEorpebo i|t ber Umfianb, bag

(Sriefon aua) bie (Steuerung oom ©djiffe auö ju regeln im ©taube

ift. $)a£ ©teuerrnber fteht mit einem elafttfdjen ©arf in 33er*

binbung. liefen ©ad mug bie fomprimirte Suft pafftren, beüor

ftc in bie rotirenbe 3J?ofc^ine eintritt, ©ei jeber SBeränberung beö

inneren £uftbrucf$ mug bie ©rö§e be3 ©atf3 eine oerfdjtebene

fein. 2)ie (Steuerung ift nun in ber 2Beife regulirt, bag bei 8n*

»enbung be3 2ttarimalbrucf8 bie Sluöbehnung beS ©oefcö am
größten ift unb bomit bie güfjrung ber ©teuerpinne um 20° nach

33acfborb $ur golge hat unb toenn ber 2)rucf um 25 % Derminbert

toirb, burd) bie 3ufuntmenäiehung be8 ©aefö bie ©teuerpinne um
20° nach bem ©teuerborb beioegt wirb; bura) biefe Vorrichtung

ift e8 möglich, burdj bie <ßerfon, toelehc bie fomprimirte Luft in

ben £orpebo lagt, ben Sauf beffelben Doflftänbig $u regeln. $)te

Labung betragt 500 Mo ©chtegtoolle ober ÜDtjnamit.

©ollte ber £orpebo au§ irgenb einem ©runbe fein ^iel Oer*

fehlt (mben, fo toirb ber Luftzutritt gan^ abgefperrt, ber £orpebo

am $abel herangeholt unb oon Beuern (oögelaffcn.

Laö'8 £orpebo.

2)erfelbe ift 1872 oon bem Slmerifaner Lan erfunben unb an

bie egnptifdje Regierung Derfauft. Slu8 ^effelbleeb, gefdjmiebet, ift

bie äußere gorm cigarrenförmig. 3)ie Lange beträgt 25' bei einer

grögten SBreite oon 3'. ©ein ©etoicht bei ooflftänbiger SluSrüftung

ift 40 CEentner. (£r fdjtoimmt unmittelbar an ber Dberflache.

SDie betoegenbe $raft ift flfifftge flohlenföure, meiere bei ±0°
fef)on einen ÜDrucf oon 36 9ltmofpharcn, bei +30° aber einen

ÜDrucf oon 73 Sltmofphären auSübt. $ie Spenge ber mitgeführten

tohlenfaure beträgt naheju 220—250 Kilogramm. £>ie eifernen

@efage, toelche biefelbe enthalten, müffen auf einen SDrutf oon

125 Sltmofpharen geprüft fein. Diefer Donath ßohlenfäure foU

für einen 2Beg oon 2.6 bis 3 ©eemeilen ausreißen. 2>a bei ber

lebhaften SBerbunftong ber flüfftgen $ohlenfäure ber Umgebung eine

folche Spenge üffiarme entzogen toirb, bag bie jurücfbleibenbe fohlen*

f
äure gefrieren toürbe (bei 75 0

(£.), fo »itb biefelbe burch ein mit

Söaffer umfpfilteS ©uftem oon Döhren geleitet, melcheS feine
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2Bärme immer toieber an bie ßofytenfäure abgiebt. gernertyn

mürbe bie 9ttafd)ine ben bireften, Dörfer ermähnten hotyen SDrucf

ber totjtenfäure md)t aushalten tonnen, bcrfelbe toirb burdj ba$

eben angeführte SRöhrenfofiem imb burdj GrpanfionSflafchen ^erab*

gefegt, fo baß bei Eintritt ber $of)tenfäure in bie SJtofdjine ber

ü)ruxf nodj ca. 6 Sltmofphären beträgt.

SDte bi8 jefet erhielte ©efchtoinbigteit finb 6—8 Sfrtoten. 2)a8

innere be$ £orpebo8 ijt burd) 3tm'M cnttJÄnöc in 4 Ztyik geseilt.

3fn bem Vorberfkn bepnbet ftdt) bie £abung, weldje bura} ben

2lnftoj$ be8 STorpeboS jur (Snt$ünbung gebracht wirb.

3n bem jmeiten %f)til roirb bie $ot)lenfäure in getrennten

glafdjen aufbewahrt, ein £heil berfelben bewegt bie ©teueroorritt>

tung, ber anbere ben ^ropellerapparat.

SDie britte Slbt^eilung nimmt ein 2.5 (Seemeilen lange« tfabel

auf. 25affelbe ijt auf einer ©pule aufgerollt unb lauft mä^renb

ber ga^rt bura) ein am 23oben befinb(id)e$ 2ott) oon felbjt ab.

Um baS ©emicht, »etc^cö ber £orpebo burd) baS Ablaufen be$

Habels unb ben Verbrauch ber Äo^tenfäure oerliert, ju erfefcen,

tritt in bem 9faum bcö tabelS im bemfelben 5ttaf$c, wie bajfelbe

abläuft, üon äugen Saffer ein.

3n bem^abel bepnben ftdj jroei ifolirte 2)ral}te, beren Üfücf*

Ieitung burdj (Srbptatten ©ermittelt wirb. 2)er galoantfaje (Strom

ber Uferbatterie, au$ 4 Sunfen'fdjen Elementen bcjtehenb, bient

nur jum ©abließen unb Unterbrechen bec beiben ^Batterien im

Snnern beS £orpebo8. $)ie übrigen nötigen Vorrichtungen ent*

halt ber m'crte SRaum.

(53 fmb bie«:

1) jmei gabantfehe Batterien;

2) jwei 9Mai$ (©aloanometer);

3) jteei paar (gleftromagnete;

4) ein ®efäf$ als Regulator be$ @a§brucf$;

5) bie 9ttafchine $ur ^Bewegung be$ ^ropeflerö.

6) ben ©teuerapparat.

JDer Vorgang i(t nun folgenber:

3fe ein (Snbe ber 3)rähte ber Uferbatterie ift mit einem ber

üielaifibräfyte oerbunben, ba8 anbere GEnbc ber DieloiSbra^tc mit

bem £orpebo unb fomit mit bem SBaffer.

Hn ber Uferbatterie iß eine ©perrr»orrid)tung angebracht,

mittel)! welcher man ben ©trom burd) ben einen ober anbern
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SDraljt fdn'rfen fann, fo baß man nadj Söcbarf ba8 eine ober anbere

SRelaiS in £$atigfeit fefct

Sßirb nun j. 99. burd) bie Spirale an 9toai3, oom 2anbe

au8 ein Strom gefdjidtt, fo wirb bie ©aloanometemabcl nad) ber

Hmpäre'fdjen £f)eorie gebre^t unb tyerburd) bet Stromfd)luß für

bie Batterie unb ben einen (Sleftromagneten bewirft. (Sin Änfer

wirb angezogen unb baburd) ber bie tfobtenfäure abfdjtiegenbe

£al)n geöffnet. $ie Äo^lenfaure fjat nun 3utrirt gu ber SKafdjine

unb ber iorpebo bewegt fta). SBirb ber £anbfkom umgefetyrt, fo

fd)Iagt bie ©aloanometernabel nadj ber anbern (Bette auä unb e8

ftnbet ber anbere Strom[d)lug ftatt, §ierburdj wirb ber anbere

(Sleftromagnet magnetifdj, ateljt ben 2lnfer nad) ftdj l)m unb fabliegt

ben §afyn wieber unb bie ^Bewegung tjört auf.

©an$ analog finbet bie Steuerung fiatt 3)er Steuerapparat

befielt au8 jwei IStilinbern mit .Hülben, oon benen jeber mit einer

Seite ber 9?uberpinne oerbunben ift. X urrii bie wedjfelfeitigc

Hnjic^ung ber (Sleftromagncten wirb ein fogenannter 2)reiwegf)aljn

bewegt, welker bie Sbl)lenfäure balb in ben einen, balb in ben

anbern Äolben ftrömen lägt unb baburd) bie entfpred&enbc feittidje

Stellung ber föuberpinne bewirft.

SSon ben beiben Seiten be« Steuerruberö geljen nadj ben

Sorbtoänben gleid) lange unb gleidt) ftarfe ©ummibänber, Weldje

ba§ Steuer jebeömal wieber in bie Mittellinie beS £orpebo« einfallen,

wenn bie fettlidje Steueroorriajtung auger £Ijatigfeit gefefct wirb.

üDiefer ÜEorpebo f)at ben 9?ad)t$eil einer feljr grogen flomptijtrt*

fyeit unb ber bamit üerbunbenen (Smpfinblidjfett.

Seine ^erfietlungöfojten finb fe^r bebeutenb unb enblid) ijt er

jebenfaflö mef)r ber 3erftörung burd) ben geinb ausgefegt, alä bie

unter äßoffer fd)Wimmenben £orpebo8.

S)er weitere ^adjtfyeil, bag ba8 31t jerflörenbe Sdjtff nidjt

tief genug unten getroffen wirb, foH jefct burdj ben (Srfinber

befeitigt fein, inbem e8 ifjm gelungen Ift, eine $3orrtd)tung anju=

bringen, mittelft welker ber STorpebo im Moment ber Sprengung

Beliebig tief uerfcnlt werben !ann.

Smit^ö Sorpebo.

2)er Sfleajanifer 3uliu$ Smitlj in S3oßon erfanb im SDejember 1872

ebenfalls einen £orpebo, welker burd) ben SDrucf flüfflgen SlmoniafS

bewegt unb mittel)* eines eleftrifdjen Stromes gefteuert Würbe. SfcaS
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(Sharaftertftifdje Bei bemfelben iß, bag er mSljvenb ber gafyrt

mtttcip etncö (SchmimmerS an bcr Oberfläche gehalten, fid) im

27comcnt be8 SlufrreffenS Don biefem IoSlöfi imb im ©infen in

einer geroiffen 2:icfe erplobirt.

3)o afle julefct genannten SorpeboS Don (Sricfon, Sap, unb

©mitr; fehre theure 2tfafd)inen ftnb (5,000—10,000 9?ub ei pro ©tücf)

bie bei ber (grplofion mit gerfdjmettert werben, fo fam ©mith auf

bie 3bee, fein SBoot Don ber SBirfung ber ©prenglabung ju trennen

unb beabfiajtigt ju biefem 3»e(f «t« gefd)lof[ene8 SSoot ju Ion*

flruiren, roelcheS ohne befonberen ©djtoimmet an ber Dbcrflache

fdjtmmmt. %n beiben (Seiten Dorn roerben jmei mit ber «Spreng

labung gefüllte Mafien angebracht. Die gorm biefer Haften mirb

fo berechnet, bag fle mit bem Söoote oereinigt nur einen ßerper

bilben, ben SBaffertoiberfianb baher nur unbebeutenb Derme^ren.

Ohre 23efeftigung ift berart, bag fte fid) beim Slnfiog an ba«

fembltdje ©d)iff losmachen, ^erunterfmfen unb in einer geroiffen

Siefe erplobiren.

2Bic grog hierbei bie ©iaier^eit für ba« gatyrjaig ift mug
erp noch bureh 33erfud)e feßgefiellt »erben, ba es boa) fraglia)

erfd^eint, ob baS 23oot nicht 3erjlört »irb, »enn eS na^egu fenf*

recht über bem in einer gennffen £iefe erjplobirenben £orpebo fte^t.

Wit (Sicherheit tu ctg man bis jefct nur, bag fleiröljnttctjc 33oote,

ÜJcmen am (Snbe eines 5lu§legerS Don ca. 10 m - Sange, unter einem

SBinfel Don 25° in8 SBaffer geneigt, erplobiren laffen fonnen.

©chufcmittel gegen XorpeboS.

ftaehbem mir biefe gefährliche Söaffe fotoeit fennen gelernt

haben, brängt ftd> sum <5d)iug bie grage auf, waS für üflittet

hat man, um ftdj bagegen ju fehüfcen?

ÜDie Antwort herauf ifi »enig befriebigenb.

(Seit bem amerifanifchen Kriege f)at biefer 3roc^9 Xorpebo-

roefenS gar leine Jortfchritte gemalt. 3n bemfelben fiajerte man,

rote uns auS ben erzählten Söeifptelen begannt gemorben, Deranferte

ober in offenen £äfen liegenbe Skiffe babura), ba§ man fte mit

9cefecn unb glögen umgab.

3nr Slufpnbung ber SDcinen bebiente man ftd) fogenannter

Sorpebofänger, n>eld)e ber Rommanbant eines ©djiffe« naa) eigenem

(Sutachten auS ©tangen unb 9ce&roerf fonjhuirte.
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<£$ ift fein Svottfd barin ju liegen, bag mit bcr $3ert>oH*

fommnung bet XorpeboS audj bie ©djufcüorfeljrungen 33erbefferungen

erfahren, unb e8 tft fc^r ma$rfdjeinli4 bog £orpebo* unb 9Jcmen*

»efen auf ben 8au nnb bic tampfart ber ärieg$fcf)iffe noer) einen

entfa>ibenben Hinflug in ber nöd)(ien 3ufunft ausüben »erben.

r>. £eem8fercf,

Hauptmann unb $ompagnie*(5f)ef im

$ommerfct}en ^ionier^at. SRr. 2.

VI.

Weber bie Üertnenbmtg ber Artillerie im .felbjuje

1809 in ßaijerm

(gortfe^ung.)

©egen Söacrjcl auö bem Sßolbe beboudjirenb, gemaljvtcn bie

Abteilungen £fu'errt)§ ju tf)rer {ebenfalls nidjt geringen Heber*

rofa^ung nid)t ^fan^elter, — beffen ©efdjüfce Xljierrrj Hatte, —
ba biefer ju feinem $orp$ herangezogen roorben mar, aber tyeroon

feine Sftittljeilung gemalt Ijatte, fonbern bie Slöontgarbe r»on

tfameS. kleinere Abteilungen 5Ef)ierrr/0 mürben nun non fran*

äöfifdjer $at>aHerie angegriffen unb auSetnanber gefprengt, olme

ert)eblicr)e $3erlufte jebod) gelangten bie übrigen öficrreictjifcr)cn Slb*

Teilungen burcr) SBalbungen in bie ©egenb fübltd) oon SEotjr,

too fle ftdj jur Aufnahme ©dmjiefS ju beiben (Seiten ber ©trage

naa) ^Ottenburg orbneten.

3)en auf unb neben ber $etr)eimer ©trage üorgeljenben gran*

30fcn unb 23ai)ern trat nämlid) bei 9^ol)r ein öfterreidjifdjeö SDe*

tadjement unter gelbmarfdjatUSieutenant r>. ©djuflef, 2*/s $öatai£(on§,

4 ©8fabron§ unb 8 ©efd)ü&e ftarf entgegen. 3)affelbe r)atte

ftor)r mit Infanterie befefct unb locftlter) auf bem SRöu%23ucfel

feine Batterie mit Sebecfung oon Infanterie unb taDaHerte auf*

gefreUt. 3)ie öfterretdjifcrje ^aDallerie mugte nun ber iljr über

legenen feinblidjen meinen unb bie Infanterie jog flcr) natt) einem
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furjen geuergefeeht gegen 3 gegen it)re gront unb glanfe cor*

rücfenbe 3nfantcrie*9?egimenter ber ©ioifton Sftoranb, beren 2

lotterten roahrfdjeinlicb, auf bem $od)=ftrej)pen, SRo^r gegenüber

aufgefahren maren, in eine oortheilfjafte ^ßojition auf ber £öl)e

oon Unterculenbadj gurücf.

3n ber ©egenb oon (Sutenbacb, lieg ©djuficf, um ftd) 2uft ju

machen, bie feinbüße ßaüallerie buret) feine eigene unb bie 4 fdjmacfyen

(§§fabron§ XtytxxtfQ angreifen; bie feinbüße leiste ÄaoaUerte

fam tyierburd) jum Seiten, aber ein Äüraffier^egtment brängte

bann bie £)efterreid)er mieber jurürf. 2)ie toieber gefammelte

franjöftfaje leiste ^aoallerie ging hierauf jur fraftigen Verfolgung

beä geinbeö über unb erreichte int fteten ©efed)t sJ?ottenburg, Wo
bie jDimfion Vincent be8 6. 2lrmee*$orl>§ ber Verfolgung Sinfjalt

tr)at. ©eneral Xfyierrt) mürbe mit einem großen Xtyxl feiner 3n*
fanterie gefangen genommen. 2)a§ ö|terreict)ifche 6. $or|)$ mar,

oon Hamburg fommenb, SflorgenS 8 Uc)r mit ber £)ioifton Vin*

cent unb ber Vrigabe £ohenfetb (18 VataiHonS, 12 (Ssfabrone, 36

©efcfyüfcen) nad) 3utücflaffung °er Vrigabe D^orbmann (2 VataiflonS,

4 (SsfabronS, 1 $?aoaHerie*53atterie) bei SttooSburg, jmifchen Ober*

unb Gebert) ornbact} angefommen unb in Ü?efcroe geftanben.

2Iuf [bie Reibung oon ber Sage ber ©enerale Xftextt) unb

6d)uftel ^in mar bie 2)iüifion Vincent (12 23ataiflon8, 8 (SSfabtonö

unb 22 ®efdjüfee) über $feffent)aufen gegen 9?ottenburg unb 9fo§r

aufgebrochen. 5U§ bie Sloantgarbe ftd) 9fOttenburg näherte, gemährte

fte fc^on auf ber ©trage oon SKohr h« ein mirreö (Getümmel Don

glüdjtenben unb Verfolgenben. gelbmarfchaEUSieutenant Vincent

lieg 4 (£$fabron$ bie Saber bei $afcfofen Ü6erfdt)rettcn unb gegen

^attenborf oorgeljen, mahrenb bie 3nfanteric*Vrigabe ber £ete

im Saufe bie £öt)en roefUicr)
sJ?ottenburg $u erreichen fud)te. 3)iefe

unb ber Ort felbjt maren faum befefct, als ber ©trom oon glfidj»

tigen unb Verfolgern ftd) fdjon in ben 2)?arft ^erctniDäl^te. 2)a8

geuer ber Vrtgabe unb ber auf bie ©ö^e geflogenen SlrtiHerte

(22 ©efdjüfce) im Vereine mit bem (5rfct)einen ber ^aoaUerie Bei

*ßattenborf machte bann, roie fetjon oben ermähnt, ber Verfolgung

ein (Snbe. £)ie 2)tmfton Stforanb blieb gtoifd)en bem Sauterbad)

unb ^attenborf ftehen.

Ueber bie SirtttteriesVerroenbung bei ben ©efedjten jmifa^en

9tot)r unb ^Ottenburg lagt fiel) nur menig fagen; benn bei biefen

plötzlichen Heinen 3«fatnmenftögen mar e$ faum möglich, bie lang*
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fame Artillerie feitmärtS ber Straßen reaVjcttig in 2lftion $u

fefcen. §erüorauIjeben ift jebod}, bog bie £)ioifton ©incent, obwohl

i^r üftarfd) auf ben mit ^u^rwer! oerfloöften Strogen feljr »er«

langfamt war, i^re 14 ®efd)üfcc, (baoon 4 bei ber Sloantgarbe,

bic übrigen oor bem 4. 93ataiflon in ber ÜRarfajfolonne) fämmtlia)

ind geuer braute unb baß e3 befonberS biefem Umflanb ju^u*

rennen fein büifte, bog bei ^Ottenburg ber ©erfolgung unb bem

©rangen SÄoranbS unb ber tfaoaflerie Don Sanne« ein 3iel gefegt

mürbe. 2>ie Dioifion ®ubin mar naa> einem unbebeutenben ©e^

tlänfel mit ben Sorpofien ^fanjelter'ö bis ll^aufen unb Slbel*

tjaufen nadjgcrfitft, oon roo fte Sloantgarben ; nad) Seitfyenljaufen,

©unjenfofen unb Uberberg oorfdmb unb Streifparteieu in gianfe

unb dürfen beß 3. 2lrmce*$orp§ entfenbete, melcfyeä unter 3urütf*

laffung einer Slrrieregarbe in Raufen gegen Seiernborf abmarfdjirt

mar. S3on 2t. $ilaire leidjt angegriffen, ging bie 2lrrieregarbe

langfam jurürf unb fieflte fid) Sbenbö G Ufyr oormartS Seiernborf

auf. £angquaib mürbe oon ©eneral ^fanjelter befefct. 2>a3

($5ro8 paffirtc 9cad)tnittag8 bie flaber bei Seicrnborf unb nafjm

Stellung auf ben §ö()en füblid) biefeS OrtcS.

SBäbrenb fo ber linfe franäöftfdje glügel mit ben oon HbcnS*

berg unb gerfing b« Bereinigten prüften rafd) oorbrang unb mit

2Ra$t bie fa)mä$(ie OtcQc ber ö|lerreid)ifa)en Slrmee bur^ftieg,

ging ber rechte glügel nur langfam jum Angriff.

2)ie 5?rigabc 23iand)i, meiere auf bem öfUidjen baö SbcnStfjal be*

gleitenben ^bfjenranb Biburg gegenüber jhnb, ^atte jur Unterftü^ung

oon bem 5. $orp$ 2 SBataiüonS unb 2 ©öfabronö nad) ßirdjbotf naaV

gefenbet erhalten, 2Vs SataiflonS, 2 ©SfabronS unb 4 ©efdjüfce ber

Sörigabe Sfnerrt) Ratten fta) herangezogen unb ftanben bei 33rucf.

Sftacfybem ber ©egner geraume 3 e^ befdmffen unb bie 33rü(fe

oon Biburg in braudjbaren Stanb gefegt mar, ging bie SDioifion

SBrebe ungefähr um üflittag gegen ben ©ot^of öfUidj oon SBi*

bürg unb bie ba^inter befehlen $ö>n oor, 2 Bataillons rücften lang*

ber Abens gegen Fiegenburg an. ©eneral 23iand)i, feine Stellung

für ju ausgebest erfennenb, jog ftd) fedjtenb in eine me&r ton*

^entrirte, meiter rücfroärts auf ben £ö^en oor $ird)borf, beibe

glügel an SBalbungcn gelernt. Grinfdjlfiffig feiner 9ieferoe nun

lOVa 33ataiHon$, 4 (5«fabron8 unb 26 ©cfd^ü^e ftarf, roibcrflanb er

hjer ber nad) 2lb$ug jweter 23ataiüon$ nur noefy 7 SBataiflonfl, 8 (Ssfa*

bronS unb 24 ©efdjtifce jctylenben 2)ioifion SBrebe geraume £t\t.

SBierjiafler 3a$raan$. Lxxx- £anb. 9
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£)te barjerifctye Artillerie Brachte ftwar beut offcrreidjifcrjen

linfen glügel namhafte Sertufie bei, aud) waren 3nfanterie«Ab*

Teilungen be§ regten glügelö batb in bic Salbungen beim 3 ie*

gelfhbel eingebrungen unb in beren ttjeilroeifen 23cft& geblieben,

ober mehjrfadje Angriffe be3 Zentrum« fojeiterten an ber ftarfen

feinblid)en gront.

grjt nadjbem bie Wittt oerßärft unb baö 3nfantertc*siRegimcnt

am Unten Slügel bic oor bem redeten glügel 58iand^td liegenbc

£)rtfd)aft Littel* unb Dber*|)örlbacb, genommen Ijatte unb bic

oon 33rud nadjrücfenben SBürttemberger mit einer Umgebung

Drohten, miauen bte Bataillons 33iand)i$ auß ben Salbungen am
nörblidjen Abfange ber fördjborfer $öb,e auf ben füblidjen unb

t)tnter ben läng« bem dürfen ber £öf)e jie^enben §of)lroeg, bie in

unb tjinter £>örlbad) gefhnbenen Abteilungen ber Srigabe £b,ierrr>

ober gegen Uröba$ jurttet".

$)te baöertfdjen ^Lmflerfdjmärme brongen burd) bic 2Bat*

bungen rafd) nad), mürben aber, alö fte ofjne Unterftüftungen auS

ber jenfeittgen Süftere ^erauötroten, oon ben rotebergefammelten

£)efterretd)eut jurücfgetrteben. ©pätere Angriffe ber £>ejkrreid)er

mt§langen. tö*

5Die ®efab,r, ben ^ücf^ug nad) ^ßfeffen Raufen ju oerltcrcii,

fpract) fttfj burd) ben $anonenbonner oon (Stegenburg unb Wolfe

Ijcr immer mächtiger au§, fo baß enblid) Söiandji ben SRücfjug an»

orbnete. Unter bem ©dmfce einer 9fadjlmt mürbe ber Ab^ug in

2 Äolonnen über Aidja, SaudjSljofen, SBtrfroang unb über Riefen*

bad), @f$enfyart, SBilbenberg nad) ©a^roeinbaa) bcmerfjteüigt.

1 öfterretdjifdjeö Bataillon mar bei bem föücfmarfdje hinter bem

fumpfigen £Ijalgrunbc bei Atdja angelangt unb glaubte, bte it)m

nacrjrüefenbe bat) er ifdje ftaOaflerie burd) ruljigcö Aushalten im

ßaree $u einer Attacfe in bie fumpfigen Siefen ju Oerleiten; ber

bie bat)ertfcr)e $aoaflerie perfönltd) füfjrenbe ©eneral«£ieutcnant

gürjt Srebe fyatte aber in richtiger Beurteilung be$ Xerrainö

1 fafyrenbe Batterie ber JtaoaUerie unmittelbar folgen (äffen, meld)'

lefctere auf geringe Entfernung an ben ©egner gelangt, nad) beiben

glügeln abfdjtoenfte unb bie ®efd)üfce bemaäftrte, oon benen bie

£)efterreidjer mit einem #agel Don ffartätfcfcen überfdjüttet mürben,

ber ifmen er^eblicfye Serlufie beibrachte.

3ur Unterßüfcung beö Uebergang« bei Biburg Ijatte Srebe

3 Batterien §art neben einanber fübltd), 1 Batterie nörbltd) Biburg
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am Ufcrranb aufgehellt unb gegen bie jenfeitö bcö XtyaU awifefyen

$erfa unb ^öl^lfjof ticrt^etlten 3 öfterreid)ifcf)en Ratterten lebhaft

feuern laffen. Um ben Uebergang bei ^Biburg ju oer^inbern,

Ratten Woljl wentgflenö 2 öfhrreiaVfdje ©atterien an ben ^öljlfjof

tyerangejogen werben müffen unb fönnen; benn Don ben Gruppen*

Bewegungen muß fo üiet ju feljen gewefen fein, baß über ben

Uebcrgangäpunft fein 3 roe*fcl befteben fonnte.
,

9?ad) bem 3)e*

bouajiren ber batoerifcfyen Onfanterie über bie Sbenöbrücfe bi3 jum

©rreidjen ber $ör)cn jtt)ifajen $crfa unb Unterfjörlbad) waren bic

ermahnten 4 Batterien nacfjgetommen unb griffen nun bei bem

weiteren Vorgeben ber Infanterie paarmeife oon beiben glügeln

fyer in ba$ ©cfcajt ein. (Sie bereiteten bic Angriffe gegen bie

(Stüfcpunfte ber feinblid)en (Stellung t>or, t^re Leitung unb bie

Äonjentration tt)re^ geuerö toar burdt) bie zweite Teilung unb

baburef), bog ftc nur oon einem, bem $ommanbeur beö ©onjen

Derantmorttidjen, <Stab§offi$ier ber Artillerie ifjre 23efef)le erhielten,

leichter al$ bei ben oereinjelt auftretenben feinbtid)en ©alterten.

2ßie bie (gintl; eilung ber Batterien in bie Ordre de bataille

fdjon in ber ^Option 93iandji'3 beim #öljl$of beren 3ufammen*

wirfen üerbtnbert fjatte, fo fcotte baS audj im ®cfea)t jur golge,

baß bie öfterreid)ifd)cn Ratterten, an iijre Snfanterie^bt^eilungcrt

gebunben, getrennt fochten unb nie tfcr geuer oereinigten, ba fle

unter üerfcfyebenen Ijö&eren £ruppen*53efcl)l$f)abein ftanben; nad)

bem 23erlujr be$ SBalbeö auf ber £ird)botfer $ö|e ^otte fid) fogat

bie GentrumSbotterie geteilt. @in 3ufammcnmhfen Artiiietie

mar augerbem aud) baburd) üetr)inbert/ baß bie Abteilungen Oer*

fdjtebener $orp§ jufammenfod)ten.

$roei 53ataiUoti$ ber jDimfion SÖrefce waren, wie fd) on eben ange*

füt)rt, nad) bem Uebergang bei Biburg in bem £t)algrunbe ber

2l6enö aufwärts geiücft; ba$ eine berfelben trat füblieb, $erfa auf

bie £öt)e unb inä ($efed)t gegen Abteilungen SKabe&fto'S, baä

anbere ging gegen Fiegenburg oor unb üertrieb bie £)e|terrcid)er

au8 biefem Ort. 2)ie am tinfen Aben$41fer Fiegenburg gegen*

über fte^enben mürttembergifdjen Abteilungen: 2 23ataiflon8, 1

fabron unb 1 rettenbe Satteric ber SBrigabe £>ügcl be!amen babura)

"

Sufr, gingen über bie AbcnS unb mit bem einen banerifeben SBotaiCon

gemeinfctjaftlidt) gegen bie linfe glanfe ber (Stellung föabe&fn/« auf

ben £öl)en Dor. Unterbeffen war füblid) <Sa>abbrucf unb $erfa

ber 9?ef* ber Srigabe £ügel: 2 Bataillons, 6 (gefabronS unb,

9*
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1 reitenbe Batterie gegenüber bem rcdjten glügel 9fabe&fr/$ ein*

getroffen.

3n beiben (Seiten mit Uebetlegenljeit gefaßt, roic^ biefer ©e*

neral nunmehr fedjtenb über frmgtjaib nad) 5?ipfel8berg unb Der*

fdjaffte burd) froftigen SBiberflanb beut oon ffirdjborf jurücfgefjenben

General 23iand)i bie bte £öb,en oon 33itfroang jn erreichen.

©cncral 2Brebe b,atte jur Verfolgung be8 abjie^enben 23tand)t

au§er ber in biefem Terrain nur Wenig oerwenbbaren föaoaüerie

unb ber Artillerie, melier bie Munition ausgegangen war, nur

-5 33ataitton$*), ton benen 3 über ^Jicfenbad) unb (SfcfjenljQrt, 2 über

2(id)a unb £oÜbad) ben feinblidjen Kolonnen nadjrficften; bte 2

festeren würben übetbieS nod) feinem 33efel)lc burd) ©eneral

ÜBanbamme entzogen, welker fte mit 2 Batterien unter ©eneral

Sftinucci oereint gegen üntertoübadj unb bie #ö()en oon 2Beifccn=

müfjle rüden licjj. £)te 2 Batterien, welche wieber mit Sftunition

uon 23iburg Ijer oeifcfyen worben waren, befdwfjen bie ^urüctgcljenben

2lbtl)ei(uugen be8 5. $rmee^orp§. Ü£ie 23rigabc $ügel fjatte fid)

bei Sangljaib bereinigt unb war bei $tpfel$berg über ben borgen*

rotfjbadj gegangen. ^Rabe^ft) erreichte bie £>öl)en oon Orrlad) unb

SÖirfroang, worein ber ftommanbeur bc8 5. üoxps fd)on früher jur

2lufnaf)me ^tandji'S 2 SataiÜonfl unb 133atterie oorauSgcfenbet Ijatte

unb mit biefen feine eigenen, nod) oerfügbaren Gräfte (3 Bataillone,

10 Csafabronfl unb 2 Batterien) üeretnigenb, notjm 9iabefcft) eine

oortl)etl^ofte 2lrrieregarbcßeflung, an weldjer juoörberft ber 9ieft

beä 2. ^Referoe^orpö unb 93iand)i auf ben ©tragen nad) SdjWein*

bad) gegen £ubmann§borf oorüberjogen. 211$ bie Abteilung Wu
nucci unb bte Sörigabe $ügel in ber SHicfytung oon 3rladj nad}*

rücften, würbe oon (Seite SBrebe'S ^um Eingriff ber ö'ftcrretcfytfdjen

<8tcHung gcfdjritten. (53 fam jebodj nur $u einem lebhaften

geuergefecfyt an ten Ufern beö SftorgcnrotrjbacrjeÖ, benn nod)bem

5ötand)i ben nötigen 35orfprung erlangt Ijatte, 9?abe^ft) olfo feine

(Stellung aufgeben fonnte, brad) er baö ®efed)t ab unb jog, oon

SBrebe nafye gefolgt, über ©drnoeinbach, unb tfubmannöborf auf bie

£)öt)en hinter bem £auterbacf).

W\t einbredjenber 2>unfell)eit bejog s
Jiabefctn bann läng« bed

fctuterbadje« eine $>orpojtenfieüitr<g. 3)a8 2. föef«üe*Äorp8 ftcütc

*) 3 5öataitton8 Ijatten f:$ tei bei ©afclauua, fcou iljceu 23ria,cbeii
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fid) bei bcr ftlaufe fübliefy 'JSfeffenfjaufen, biefcm junodjfl bie 33ri*

gäbe §o!jenfelb be8 G. unb X i u
1
11 o n SReu§ befi 5. Storps auf,

ben Ort felbft fjielten 3 eben angefommene Sataiflonä 2Biener greU

miliige. Strebe ftanb SKabefctö gegenüber, SBanbamne lagerte mit

feinem @ro3 öormä'rtS ©iegenburg, bie SBrigabe $ügcl mar bis

lieber* unb Dber41mci$borf norgegangen. 9cad)t3 erlieft Strebe

33efet)l, ftdj momöglid) be§ £)rte3 <ßfeffcnljaufen ju bemächtigen,

in golge beffen er norrüefte unb bie (Stellung SKabefcfn'ä »er*

laffen fanb.

£)f)tie auf ernft(id)en 2Biberftanb ju fioßen, mürbe Sßfcffw-

Raufen erreidjt, biefer Ort aber erfl nad) längerem dampfen ge-

nommen. £)ie Oejterretdjer roidjen gegen Sanböljut aus, SSrcbe

blieb in $feffenf)aufen.

2)er öflerreid)ifd)e linlc ftlügel mar in üoCtem SRücfyuge gegen

bie 3far unb gmar baö 5. unb 2. 9?eferoe«^orp3 mit ber 33rigabe

4poIjenfelb tom 6. SlorpS auf ber «Straße über 2BeiI?mid)cl, bie

2) iöifion Vincent be§ 6. £orp8 auf ber über Xürfenfclb, mol;in

(Sdjuftef unb bic STrümmer üon Sln'errto fdmn am Slbenb norauö*

gegangen roaren.

33on ben auf biefer ©trage eingegangenen 9ie[erüen ber

$lflirten flanben bie 9?ad)t über l)inter £anneö*) bie ^ürafficr*

3) iuipon ^anfoutt) bei dlofyr, bie bancrifdje Dioifion flronprinj .

beim £t)urml)äufel, 3)erot) bei 3?ad)el, £>iüifton £)emont oormeutö

Abensberg. 5ßon ber 2)iüifion £)eroto, mar bie $abaUerie*33rigabe

mit 2 feilten Söataiflonö unb 2 fa&rcnben Batterien nad) ©rpßtnujj

.qefenbet roorben, mo fte mit einer fran^öftldjen ftüraffier^rigabe

bie Skrbinbung mit £)auoufi ^erfteOen mußte, tiefer ledere,

refp. beffen Siütfton €t. §ilaire, mar mit bem ©roS bis Diettcn*

Jjofen, mit ber -Hnantgarbe gegen ?angquaib Dorgerücft; giiant

ftanb in beugen.

Ueber SBermenbung ber Artillerie ift ju bemerten, baß ba8

Heine mürttembergifdje iDetadjement anfangs bie gegenüberfte^enben

Dejierreidjer fo befdjäftigt fmtte, baß biefe toon £age8anbrucf) an

bie gegenüberfiefjenben Xruppcn bcfdjoffen, um ben Uebergang #x

mehren.

$)ie Batterien fochten im 2lnfd)luß an ifyrc 21 bt Teilungen, im

©efety biefe fefunbirenb. £ie batjerifdjen Batterien nerfofgten

*) Nußcr ben oon i&ren 23rigaben abgefcmnienen 3 tat?erifc^trn

•8ataiapn?.
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ben ©cgner beim j&uxüdQetyn ÜOn Äif^borf mit ifjrem Breuer,

anbere Gruppen fonnten nid)t rafd) genug nadjfommen. gum
jtcljen Don xHufnatymefieflungen mürben auf öjrerreidjifdjer ©eite

immer ©efdjtifce mit Snfanterie frütjjeitig jurficfgefdjicft. $en
22 öjterreidjiföen ©efdjüfcen auf bcn £>öf>en Don 3ilad) unb 5?irf*

mang jranben 36 batyertfdje unb toürttembergifa)e Oefc^ü^c smifdjen

9?ieber4tmmel$borf unb SBilbenberg gegenüber.

2luf ben ©efedjtsfelbern flanben in Sütion ober nafye in sJie=

feroe bcn 88 ©efcfjufcen ber SJerbünbeten 97 foldje ber Defkr*

reifer gegenüber.

<5cf)laa)t bei Lanböfjut am 21. Slprü.

3fn ben (Sin^cfgefea^ten jroifcrjcn 5lben$ unb £aber mar ber

linfe gtügel ber ößerreicf)ifcf)en ^auptarmee m Unorbnung gebracht

unb jurüefgebrängt roorben , roeöfyatb gclbmarfdjati * Lieutenant

£itter ficr) 311 einem raffen föücfjug auf ?anbö^ut hinter bie

Sfar entfloß.

2)er um 2J?itternad}t anbefohlene Stficfjug auf ?anb§lmt er*

folgte in 2 Kolonnen, beren eine auf ber Straße üon ^Ottenburg

gurüeffefirenb, 19 33ataiHon8, 14 (Söfabronä unb 34 @efa)ü&e jaulte

unb jmar: bie fd)njad)enUeberrc|te ber Sörigabe Ztytxxt), 4 99ataiüou§,

2(5*fabronö unb 4 ©cfdjüfce, 2'/-, 23ataiflon$, 4 (SSfabronS^efU

unb 8 ©efdjüfcc bc3 gelbmarfa>tl Lieutenants ©dmftetty, ferner

bie ^DiDifion Sincent mit 12 Bataillons, 22 ©tfdjüfccn, benen 8 <5§*

fabron« als ^aa^ut folgten.

2)ie 2. Äotonne ton 23 SBataiDfonS, 22 (£$fabron« unb 60 ©e*

fajüfcen ging Don ^Pfeffenfyaufen 3urücf; biefe bilbeten: 3 93ataiflon§,

6 (SsfabronS unb 8 ©efd)ü§e 00m 2. SKeferDe^orptf, eine 5)rU

gäbe be3 6. $orp§ mit 9 SataiHon«, 14 ®efcf>üfcen; bie 9iacf$ut be8

5. tatee^orp« jä^tte 2*/3 Söataitlon«, 16 @3fabron§ unb 16 ©C*

fdjüftc. tiefer 'Dcaaj^ut unter 9?abefcft) f)atte ß$ Söiancfjt mit

8 SataiOonS unb 22 ©efdjüfcen angetroffen.

9?ad)bem fieb, bie Kolonnen auf ben mit gutyrroert oerßopften

Straften tangfam bis gegen C£rgotbing gemalt fyatten, erhielt

getbmarfa^allLieutenant SBincent bcn 23efel)l, in ber freien (Sbene

^mifdjen Slttborf unb ©rgotbing mit feiner eigenen unb ber SftaaV

fmt be$ 5. tforpS ba$ feinblia> Waefybtängen aufholten.

2)er franäöftfdje ßaifer ^atte nä'mlicb, zeitig am borgen bcö

21. feine Slnßalten jur Verfolgung ber Oepcrreia^er getroffen.
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SDcm 2flarfd>aa üttailena ^atte er bereit« am 20. SÄorgen« ben

SBefe^I erteilt, mit feinem ärmec*£orp$ unb ber £ürafjier*$>toifton

(SSpagne (52 SSataitlonS, 44 (ESfabronö unb 86 @cfd)ü$e) über Hu,

^renfing unb üftooäburg auf 2anb$f)ut $u rüden, um fid) mit ber

Slrmee $u vereinigen, wetd)e biefe ©tabt angreifen werbe. S5on

ber Hrmce, mcldje am 20. bei Abensberg gejiegt ^arte, liefe Wa*

poleoii gegen (Sggmüfyl bie £)ioifion SDemont, bie 2. iHigabe ber

ftüraffier*3)iöifion ©t. ©ulpice unb bie baüertfdjen 3)iüifionen

$ronprin$ unb £)croty $ur Scrßärtung ÜDaoouft'S jurütf; bie

übrigen £>eertb,eüe brauen unter feinem ßommanbo in ben erßen

Sftorgenßunben be$ 21. in 2 Äolonnen gegen SanbSfjut auf.

SDte redete glfigelfolonne befranb bon ^pfeffen^aufen ab au8

bem Storps Sknbamme, ber £)imfion SSrebe, ber falben ferneren

^Daflerie*2)imfion ©t. ©ulpice unb ber ferneren $aoaflerie*£)ts

tifion ftanfoutti, im ©onjen 23 SBataillonS, 56 <£«fabron« unb 52

©efdjüfce; bie Kolonne beä Iinfen glfigels, meiere Don SRotyr au8

bie ^Ottenburg— 2anb6b,uter ©trage einfäjlug unb mit ber 9?a*

poleon fclbft marfdjirte, jaulte: 27 23ataiUon$, 14 (SäfabronS unb

36 ©efd)ü$e unb beftanb au$ bem ÄorpÖ beS äftarfdjafl« Spanne«,

meinem 1 batjerifdje ^aoaUericSBrigabe (6 S$fabron§) mit 6 ©e*

fajüfcen aU Hoantgarbe juget^eilt mar.

'Somit battc Napoleon gegen Vanböbut eine §eermafje Don

102 SöataiflonS, 114 (Säfabronö mit 174 ©efdjüfcen in 23e»egung

gefefct, melier bie Oe(terretcr)er nur 44 33ataiflon8, 47 GsSfabronS

unb 102 ©cfdjüfce entgegengehen t>ermod)ten. £)ie frangöfifcrje

Slrmee mar nur »enige ©tunben nad) bem Hbmarfd)e filier'*

aufgebrochen.

ein S^eil ber Dtad^ut ftabetffy't bepanb bei Dbernculjaufen

ein @efcd)t, roäfyrenb ber 9?ef* auf gurtfy unb Hrtt) jurüefging.

S3on ^icr auS ging ©eneral föabefcu) jeitmeife jum Angriffe auf

bie franjöfiWe Sfaoallerie über, ber aiemlid) nat)e bie Snfantcrie

mit @efd)ü& folgte.

$U§ nad) einem f feinen S?aüatleriegefed}t auf ber §öIk bei

Slltborf SRabefcu) fid} $um »eiteren ^ücfjuge auf ber langen jDamm«

ftvafjc burä) ba8 Ofart bal gegen ?anb^r)ut anfdjicfte, beboudjirte

aud) auf ber SRottenburger ©trage gelbmarfdjaBU^teutenant 5$in»

cent mit ber iftadftut beS 6. Hrmee^orpö bei (Srgolbing in8

Ofart^al. SDerfelbe erhielt $ier ben Sefeljl, mit ber ÄaoaUerie
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ben 3u9an9 auf £anb§r)ut fo lange ju oertfjetbigcn biö bic 3n*

fanterie baS rechte 3far*Ufer erreicht fyabcn würbe.

gelbmarfd)alI4!ieutenant SMncent fianben jur £öfung feiner

Hufgabe 32 GsöfabronS unb 8 93ataiOon$ jur Verfügung, roclcfye

Napoleon burdj ben bie Verfolgung leitenben SttaifdjaH 33efftercS

auf bem linfen glügel burd) 2 teilte $?aDaflerie*29rigaben (14

fabronS), auf bem regten buref/ 32 (SäfabronS Stüraffiere angreifen

lieg. Ungeachtet einer tapfern ©egenmeljr mürben bie ö(!errcic^tfc^en

Leiter Den ben fcinbliefjen ütfaffen frfjnetl auf bie gegen Panbörjut

füljrenben jmet 3)ammbefttcen geworfen, meldte mit gut)rroerf,

Q5efcf}ü& unb Gruppen getopft maren. 3)ie Unorbnung mürbe

gänjlidjer SBermirrung geweigert, aU Napoleon mehrere Batterien

unter ©eneral £aurifion auf ber $lnf)Öf)e jmifcb,en Stltborf unb

örgolbtng auffahren unb bie jmei ©tragen lebhaft befdjiejjen lieg.

2>ie bat)crifc^e jDiöifion Sörebe unb franko fifcfje $üraffiere brangea

lebhaft gegen 8t. 9ttfola oor, mcldjeS oon einigen öjtcrreictjtfdjeti

Bataillons befefct mar. 3 53ataiüon$ unb 6 (SöfabronS maren auf ben

£>örjen hinter ber ©tabt aufgehellt, 2 ^ofttionöbatterien mürben

auf bem 23ritylfelbe, einige ©efcfjüfce feiner an bem ffafernert-

unb 2enb*£r)ore aufgefahren; bie übrigen Gruppen befitirten un*

aufcjaltfam burcrj 2anb§fmt auf bie $>öi)en, mofetbft ba$ 5. 2lrmee=

Äorpö als linier, baö 6. Slrmee^orpS al8 rechter glügel Stellung

ju nehmen begann.

2)te SerbÜnbeten oertrieben bie 93efa§ung ber SBorftäbte unb

cö entfpann fiefy nun jmifdjen ben an beiben Sfar^Ufern fierjcnben

^ßlänftern ein lebfjafteö geuergefedb,t. Um V21 Utyr 9cact)mittag3

mürben bie 33rüct'en gefttirmt unb ^anbSrjut befefct; In ber ©tobt

felbft unb oor ©etigentrjat mürben 36 ö(ierreia^ifcb,e Kanonen

erbeutet.

9?ad) blutigem Kampfe maren bie Dejterreicfjer auö ber ©tabt

gegen ben ©crjtofjberg gebrangt, oon beffen SMbebere, mie auet)

oom Hnnaberge au$ bie öfierreityfcrje Artillerie fortmäfyrenb bie

©tabt befcfjofj.

2Bal)renb per) bie XfytlU beS 5., 6. Armee* unb 2. Sfteferoe*

$orp$ fjinter $?anböt)ut gegenüber Napoleon formirten, mar fdjon

feit 10 Utjr Sttorgenö in beren linfer gtanfe bie leiste Reiterei

beS ftorpS 2T?affena unb Wittag« aud) bie Infanterie beffetben

oor Adjborf am regten Sfar-Ufer, eine r)albe ©tunbe oon £anbS*

rjut, eingetroffen.
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SKaffena ^atte fdjon üot Slnbrucf) beS 21. 16 (SöfabronS, 8

2?ataiflon3 unb 12 ©efdjüfce oon ^re^ftng gegen 2ftoo8burg oorauS*

gefdjtcft, »o 2 23ataiflon8, 4 (Jöfabronä unb 1 $at>aflerie48atterie

unter bem ö(lerreicf)i[c^cn ©eneral 92orbmann bie 3far*33rücfe be*

fefet gelten, Sftad) einem leisten ©eplanfcl attafirte bie franjöfifäe

ftauaflerie übet bie Sörüde bie öfterreid)ifcf)e (Stellung am rechten

3far41fer.

2)?affena'3 Hoantgarbe trieb bie febmadjen öftetreidjifcfjett (BtxtiU

fräfte auf ber tfanbötyuter Straße, auf ber fein ©roß folgte, cor

fff) tyer, roä^renb ein Keine! SDetadjement auf bem Unten Ufer

gegen SUtborf üorging.

2) ie Sluanrgarbe SJcafjena'S unternahm gegen tldjborf leinen

Angriff, baju tarn e$ erjt, als ba3 ©ro§ SDcaffena'S angefommen

mar; berfelbe fdjeiterte iebod) an bem 2Biberftanb beS ©enerat

9?orbmann.

3) ie (5ntraicf(ung ber bebeutenben ©treitfräfte 2flcffena'$ in

ber linfen %ianh ber JDefierreidjcr ocronlagte biefe jum STfüc^ug

auf ©eifenljaufen, ber unter heftigen kämpfen ausgeführt mürbe.

Napoleon, ber um 5 Uljr 2lbenb8 in SanbSfjut einbog, be*

ftimmte bie 3nfanterie*£)iöifion 9Mitor unb SBrebe nebft ber

leisten Jtaoallerie^iüifion attarulaj (21 ^ataiflonö, 18 (SefabronS

unb 30 ©efdjüfce) unter Äommanbo be3 TOarfc^aflö 23efftere$ 3ur

Verfolgung ber Dejicrreidjer auf ©eifenljaufen, mäljrenb bie leidste

toaUerie Sacquinotö bie Verfolgung auf <Sd)önbrunn fortfefete.

2)00 5. unb 6. öflerreicfjifdje Slrmee^oröS Ratten fid) burd)

boä 2. #teferoe*$orp8 g^ogen, meld)e8 mit jugetfyeilter Äaoaüerie

bie 2lrrieregarbe bilbete. ©tet8 oom geinbe öerfolgt, erreichte bie öfter*

rcid)ifd)e Slrrieregarbe Vilöbiburg, baö 5. unb 6. ftorpö am 22. Hpril

um 1 U(jr Sftorgenö 9feumarft. £ie Stoantgarbe unter 23efflere3

biocuaürte am 21. Slbenbö bei ©eifenfyaufen.

©ed)8 bGtterifdje (5$fabron8 »aren auf Sftapoleon'ö Söefefjl am
21. 5lpril ^ad)mittag8 gegen üftündjen oorgegangen, am 23. aber

f

alö fie erfahren, ba§ Wüntyn nodj Dom geinbe befefct fei, ju

iijrer 2)iDifion nad) ^eumarft abgerüeft.

9?od) am 5lbenb beS 21. ging ein £)etadjement oon 4 toüxU

tembergifdjen Söataiöonö unb 4 (SSfabronS jur Unterbrechung ber

Verbinbung be$ (Sr^erjogS ffarl mit feinem linfen glügel gegen @r=

goltebaef) ab. Sie £auptmaf[e ber bei £anb3&ut bereinigten

Gruppen erhielt 23efet)I, ftd) mit £age8anbrudj be8 22. jutn 2flarfa)
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auf (Sggmüht bereit ju (alten; 15 SBataiHonS mit 24 ©eföüfeett

würben als Söcfa^ung 2anb§l)ut8 beßimmt.

£)ie Vcrluße ber Vcrbünbeten am 21. April betrugen im

©angen gegen 2000 9)?ann, bie ber Deßerrei$er 5000. 3mei

Momente fmb e3 Ijauptfädjltd}, in melden öon Verwenbung ber

Artillerie in ber ©ajladjt oon £anb§hut bie SRebe iß, ber eine,

bie Verfolgung ber auf ben 3)ammßraßen gegen Sanböfmt flie^enben

ößerreia)ifcb,en Kolonnen burd) Artiflerie*geuer, ber anberc bie

Aufnafjmeßellung ößerreid)ifd)er Artillerie auf ben §öljen beö

regten 3far41fer§; baß außer biefen beiben fallen bie Artillerie

überhaupt ntct)t $ur SWitwiifung fatn, lagt ftd) au§ bem Umftanb

erflären, bog bei ber ©e^neUigleit in meiner bie 4»/2 teilen oon

$fcffent)aufen bi3 ©eifenljaufen trofe bebeutenber SD?arfd)I>inber*

niffe jurücfgclegt mürben, Artillerie menn jle nicht an ber £ete ber

üorrürfenben Kolonnen eingeteilt war, nicht in Aftton fommen !onnte.

Napoleon h«ttc bei bem anfänglichen 9?aa^rücfen in 2 Kolonnen

Vorforge getroffen, bog feine Artillerie bei ber £>anb mar unb

fonnte fo ben Sftoment ber Vereinigung ber 2 ößerreidjifchcn $o*

lonnen in bem SDefUce Don £anb$hut gut benufcen. Auf öfter*

reicfnfcfycr (Seite mar, wie eS fa^etnt, bie Artillerie me!)r ein §emm*
niß im 2)?arfd)e alä ©tfifce bei bem SRürfjuge, Dom Auftreten ein*

jelner ©efcfjüfce natürlich gan-j abgeben.

2)a§ ößerreiehifdje Artillerie bie $ö^en be§ rechten Sfarthal*

ranbeS gur Unterßüfcung beS föücfjugB befefet b,at, mag mobj auch

in Erinnerung an bic Seißung ber Artillerie au$ biefer ^ßoßtion

wenige Jage Dorhcr gefdjcfyen fein. Vergleichen wir bie $ofition

ober beren Aufgaben mit SBejteljung auf bie beiben Jage ben 16.

unb 21. April, fo iß gewiß, baß wenn fte auch in beiben gaflen

nur ben Ifampf unterßüfcen foflte, bie an fte gu ßellenben An*

forberungen feljr oerfc^i ebene waren.

Am 16. April Ratten bie Batterien nur ben ©egner, ber ben

Ue&ergang über bie 3far berme^ren wollte, au8 feiner ©teUung

am linfen Ufer ju Dertreibcn, bie ju befchjeßenben &itU waren im

Vorauf belannt, nur gegen fic war eine ÜJBirfung nötljig, bie

$ofition fonnte alfo mit ^üefftc^t auf bie befannten 3"^c genommen

werben.

Am 21. aber foflten bie oft erreich ifdjen Vatterien ben ©egner

Dor bem SDefUee Don £anb$hut aufhalten; biefc aber fonnte auS

ber jiemlia) entfernten ^ojltion auf ben £ö()en nicht erreicht
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toerbcn, ba greunb unb gcinb jiemlidj gleichzeitig nad) ?anb$fc)ut

fyineinfamen; mit föücfficfyt auf bie ©djmierigleit beä (Srfennenö

bcr giele mürben n>of)l audj ©efdfc)ü$e an bem Uferranb bcn

S3rü(fen gegenüber aufgeteilt, fonnten aber in ber allgemeinen

33erh)irrung bie gelter ber Oberleitung nid)t metyr öerbeffern.

£)ie ®efd>üfce auf ben $öljen Ratten nur eine sJcabemirfung

gegen bie bie £öf)e (teil anfteigenben ©tragen, fonjt mangelte

tynen baS freie ©cbugfelb, fie fonnten nur bie üorliegenbe ©tabt

im ungemeinen unb bie öon ber ©pital*93rflcfe ^cr ffiljrenbe

^auptfkaße im 23efonberen befolgen, ©o wie ber tampf ftd)

geftaltete, maren bie SBercjaltniffe für 2lrtiaerie*33ern>enbung auf

ößerreid)ifct)er ©eitc feljr ungünfiig. 2)a8 Eingreifen 2Haftena'8

bei Sldjborf machte einen möglicrjermeife fefyr üerluftreicfyen frontalen

^"9riff S c9 e« bie £öfjen hinter £anb$lmt überflüfflg.

treffen bei Saibling am 21. Slpril.

2Baf>rcnb im 2aufe bcö 21. bie 3 $orp3 be« ö|lemid>tfef)en

Knien glügelS ton ben übrigen üöCUg getrennt unb geflogen bid

hinter bie S5ilö jurürfgetoia^en maren, Ijatten bie übrigen 3 in ber

Watyt oom 20. auf ben 21. jmifa^en ber großen Saber unb ber

S)onau folgenbe ©teflungen inne. ©r^er^og ftart befanb ftet) in

2lltegglof$f)eim. 2)aS 3. Slrmee.ftorpS (17—19 SÖQtaiUonö, 8 (53fa*

bronö, 58 ®efd)ü&e) ßanb unterhalb i'eiernborf am regten £aber*

Ufer mit jDetadjementS unb $Irrieregarbe in Seiernborf, ©Pierling

unb £angquaib, bie sJieferüc s 3lrtilIerie beö Slovpä nebjt ber Söagage

mar ju iljrer ©id)erl)eit jurürfgefajidt toorben unb befanb fid} auf

bcr ©trage nad) 9?egen$burg. SDa« 4. Hrmee*$orp$ (16 Bataillone,

15 (SSfabronS, 58 ©efd)ü&e) ftanb öjtlief) SDinjltng mit SBorpoften

in ©dmeibfjart, S)injling unb Daring. 2)a$ 1. sJ*efertte4forp$

mit ber SMoifton Sinbenau (11 $8ataiüon$, 12 (SSfabronS (Dom 2.

Steferöe.fforpö) 22 ©efetjüfee) flanb in unb bei töegenöburg unb

§atte Hbtfc>eifungen gegen Reifing, ©ebelfofen unb SBarbing bor*

geferjoben. £)ie ©renabtere unter ^ßrinj SKotyan (12 SöataiflonS)

Ratten bie ^ö^en jtrifa^en £)öfybcrg unb tHltcggloföfjeim befefct.

$ie J?üraffiers$)iöifton be$ 1. föeferoe.tforpS (24 (SsfabronS)

ftanb auf ber ©trage föegenöburg— (Sggmüljl nörblid) oon äbfe,

ring, liefen b^erreidt)ifd)en ftorpS gegenüber Ratten bie Sflarfdjälle

$aoonft unb Seföbore folgenbe ©teüungen:
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3)aüoufi mit feinem Hauptquartier mar in Xcugen; btc XU
Dtfion griant (15 Bataillons, 15 ©eföüfce) fübli$ baoon, ©toifion

6t. .&ifaire (15 Bataillone, 15 ©efdjüfce) öftttdj biefer. Xh leidste

ftaöaUerie^ioiftou 2)?ontbrun (16 (5§fabron8) an betbe 3)ibiftonen

anfdjliegenb, linfS bi§ Reifing auSgebefjnt, ^atte Borpoflen biö

2>in$ling t>orgefd)oben.

5Son ben bem SDcatfcrjatl 2efebt>re jugeroiefenen £ruppen

ftanben bic 3>nfanterie»3)tt)ifion 2Dcmont (10 Bataiöonö) bei$lrnbofen,

bie bat)crt|d>c £)it)ifton Xcrot) (8 Bataillons, G (Bfabron«, 12 ©e*

fdjüfce) bei Backet, bie Stauaflerie biefev 2)ioifion mit 6 ©cfdjüfcen

unb 2 33ataitIon§ war nad) @io§muj} unb £l)ann entfenbet, Brigabc

©uiton (8 <5§fabron$) ber flüraffier=£>ioifion et. ©ulpice ftanb

bei ^Ottenburg. £>ie banerifdje 3)tüifion $ronprinj lagerte itt>ifcf)ett

9fof)r unb Bacfjel. ÜKarfcftaa 2)aoouft beabftdjtigte im BoHjuge

bcS irjm Dom föüfcr erteilten Auftrages, bie £)eflerreid)er in

iljrcr Stellung jttjifcrjen £aber unb Donau feftjuljalten — ben

(£r,$erjog am 21. anzugreifen. 2ll§ SingriffSpunft mahlte er fid)

beffen linfen glügel.

Um 5 Ufjr Borgens festen fid) bie 3nfanterie*£>tDifiouen

St. £ilaire unb griant über Raufen unb Sd)netbt)art in ber

SKicfytung gegen Oberleiernborf in Beroegung, mätjrenb aud) SDiar*

fdjad 2ef6bore mit feinen 2)iDifionen aufgebrochen mar, um im

(5inüerp5nbni§ mit £)auouft üor^ugeljen.

©egen 6 Ut)r SDiorgenö, alö ber Bormarfdj faum begonnen,

fliegen Slbtrjeilungen St. ^ilatre'a auf ofterreicfyfdje Borpoften bei

©rub; nadj furjem SBiberflanbe gingen biefe, roie aud) ba« 3)e*

tadjement oon Eartgquaib auf Oberleiernborf jurücf. Xcx $om*

manbirenbe beö 3. Armeekorps rücfte mit 8 @§fabron$, gefolgt

üon ber ÄaoaUerie^Batterie ber Aoantgarbc, über £eiernborf uor.

£>ier ließ er feine Artillerie üon ber Äaoatlerie bemaSfircn unb

gegen bie injroifcfjen au8 bem öfttief) ©rub liegenben 2Balbe üor*

bringenben feinbtidjen ^olonncnfpifccn einige Shrtätfdjenlagen

abgeben.

Beim (Srfdjeinen franjöfifdjer Äüraffiere in ber linfen glanfe

gingen biefe Abteilungen toieber gurücf.

3n golge biefeS Anmarfdje« ber fcanjöVifdjen Kolonnen gegen

Sangquaib ging ba§ 6. ö(terreid)ifcf)e tforp« gegen 7 Utjr borgen«
ob,nc Befehle abjmuarten am regten 2aber*Ufcr gegen (£ggmüf)t

lurücf unb befefcte bie §öt)en jmifcfjen Schierling unb SttanSborf
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tjinter bem SllberSborfer 23a$c. Der größte Xfcil ber Hrtiüerie

fub,r babei oor ber gront auf, Schierling würbe mit 1 SBatatflon

befefct, ein gweireS Dreffen würbe bei Sinbad) formirt. Der fößef*

mar(d) in biefe Stellung würbe burd) eine Slrrieregarbe ton 2

<öataiüon§, 4 (Säfabronä unb 1 ShiüaÜerie^öattene gebcefr, welche

aurf) balb baö lin!e ?aber=Ufcr aufgab unb bie £öf)cn füblid) Don

l'eiernborf befcfcte, auf benen 1 ^ofttion$=33attcrie ju ihrer 5luf*

tialmie placirt war.

2ßäb,renb beffen war Daoouft auf feinem 33ormarfa)e au$ auf

bic Vortruppen be8 bei Dinding ftcljenben 4. 5lrmee^orp$ gc=

ftojjen. @in in Schnetbhart fteljenbeö öfierrctd)tfd)e8 Detadjement

(1 Vataißon, 2 @§fabron§) jog firf) oor ihm nad) längerem 2öiber*

ftanbe fedjtenb auf Daring 5urücf.

Daö Vorbringen beä geinbeS, ber föücfmarfd) be$ 3. 5?orp3

unb ber 33efef)l be$ ©rjberaog*, bie Stra&e oon (Sggmühl
(̂

u

beeren, oeranlüßte nun baä 4. torpö ebenfalls gum föüefmarfcf) in

eine Stellung bei Unter ;£aid)ling. Um biefe Bewegung beö tfovps

ju beefen, würbe OeneraMDcajor Stuttcrheim mit 1 Vataillon, 6 Grö*

fabronS unb 1 ftaüaÜeric^Vattcrie gegen Daring getieft, wo er

ftd) mit bem bortigen Detacrjement oereinigte. Die ftaoaflerie

nal)m hinter, bie 5öatte\ie norböjtlid) Daring Stellung, alö bie

Dioifion giiant gegen biefen Ort anrüefte. 9?acf) f cfjr hartnäefigem

2Biberftanbe trat ©encral^ajor Stutterbeim ben SRürfgug au,

bcfjen Deeiung bie Batterie unb bic $ar>aOerie übernahmen. §113

Stutterljeim hierbei Schierling paffirtc, war ba$ 3. $orp§ in

golge neuer Reifungen auS feiner obenerwähnten Stellung mit

3urücflaffung oon 8 VataiflouS, 4 (Söfabronä unb 2 Batterien bei

£inbad) unb in Schierling, bereite burch (Eggmühl über bie Saber

abgezogen. Stutterheim rücfte am Unten Flügel feineö ftorpS ein.

2Bahrenb be§ Ocfecf)te6 bei ^äring waren bie Dioiftoncn

?ef6bore'ö bei ?angquaib eingetroffen unb bic8 l^atk eine 2in!§*

* jdjwenfung ber Kolonnen Daooufi'ö $ur golge.

Die Dete ber banerifdjen Diüifiou Dcroö würbe währenb

ihres 5lnmarfche0 gegen Schierling um 10 Uhr Vormittags oon

®efd)üfcen beö öfterreichifdjen 3. Armeekorps befdwffen, waS bie

SBegnahme be$ Drteä Schierling Derjögerte.

Die Artillerie biefeö ßorpö war auf ben £öhen oor ber

gronte fowie in beren Swifcr/enräumen oertheilt; ba$ £orp$ äaljtte

16 Bataillons, 15 (SStabronS unb 58 ©efdjüfce.
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©egen 11 Uf)r mann bie vereinigten $orpS £ef6bore unb

Daüouft in bet 2Beife oor ber öfterretc^ifc^en (Stellung aufmar*

fdjirt, bog Derol) in ©Pierling fianb, bie taoallerie bie Sücfe

gtoifc^en l)ier unb bem <Sd)terlinger ©emeinbefyolj ausfüllte, toäf)*

renb in biefem bie Dioifion <St. $ilatre Ijielt; Unf3 baoon mar

bie ^Dtüifion grtant im ©rueb^olj, bie SnfanteriesDioifton Demont

befanb fttt) hinter ber Shoatlerie, 9ftontbrun$ leichte Staoaüerie

ftanb oom linfen glügel bi8 Slbacb. Die ©efajüfce frönten bie

£>öfje bei <Sd)ierling nnb bor ben oben genannten Salbungen,

©egen Wittag gab Daooufi ben 23efel}l jum Angriff, ben #aupt*

flog führte griant gegen ben gegnerifdjen regten glügel in Ober*

fanbing, ba8 er befefcte; (St. £ilaire bagegen gelang e$ nietyr, bie

6ftcrreid)ifd)en Stellungen bei Dber* unb Unter*£aidjling $u be*

toaltigen.

Die gegen ben (infen öffcrreidjifdjen glügel ((Stutterfyeim) aus

(Schierling unternommenen Ausfälle ber Onfauterie Derot)'8 Ratten

feinen Erfolg; bie Sttittoirfung ber banerifct)en Artillerie mar oon

feinem Belang, 2 Batterien Ratten naeb. ftunbenlangem erfolglofen

geuer gegen bie fdjon ermähnte Batterie (Stutter^eun'ö iljr, geuer

megen 27cunittonmangel$ eingeteilt, o§ne beStoegen tyre (Stellungen

SU oerlaffen, toa« fefjr ermut^igenb getoirft ^aben foll.

211$ oom rechten öflevrei<^tfc^ert Flügel neu angefommene

Berftärfungen in ba§ ©efecfjt eingriffen, gab gtiant Dber*(Sanbing

mieber auf unb toefjrte bann big jum (Sinbredjen bcr Dunfetyeit

nott) mehrere Singriffe ab. Die Sßerlufte betrugen auf jeber (Seite

gegen 3000 Sftann. SBä^renb bcr ftaebt auf ben 22. oerblieben

beibe ^arteten oljne mefentlidje 23erä'nberung in ben nad) bem

©efedjte innegehabten (Stellungen. DaS 3. öfhrreidjifcfje Armee*

$orp8 unb bie batyerifdje Dioifion Äronprinj brachten bie SRaty in

sJ?ottenburg $u, bie Arrieregarbe beS erfteren in Alteggloföljeim.

DaG treffen oon Saibling jeigt in feinem ganjen Verlaufe

oon bem erjten 3u fammcnfto6 an mehrere intereffante Momente
oon Artiflerie*5$ertoenbung.

©leieb, bei Beginn fetjen toir bei Unterleicrnborf öfierreia^ifdje

tfaoallerte mit reitenber Artillerie jur 9?efogno^irung be$ gemel*

beten feinblietjen Anmarfd)e$ oorget)en, bie Reibungen ber Bor*

truppen betätigen pct) f unb teie bei Aicf)a toivb ber ©egner Ijier

überrafdjenb mit ßartätfdjen begrüßt. Das jtanb^afte gehalten

bc$ Orte« Daring burtt} (Stutter^eim unb ber georbnetc langfame
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SKücfäug Don ba in bie rüdroärtige Stellung ermöglichte cä bem

4. fforpö, bie $ö^en ton Sanbing unb £aid)ling in Drbnung ju

befefcen unb e« tritt in biefen ©efed)ten befonberS bcr £ampf bcr

einzigen reitenben Batterie StutterrjeimS gegen bie 15 ©efd)üfce

ber 5)ioi(ton griant fjeroor. üDie in jroei Kolonnen gegen Daring

anmarfd)irenbe 3)ioifton griant ^atte je eine ^Batterie runter bem

£etenbataiHon. SDie fämmtlicf)en @efd)ü&e ftanben im ©efeerjt mr*

einigt norbtoefilid) Daring ber öfterreid)ifd)en Batterie gegenüber.

Ü)ie SBirfung ber Artillerie oom 3. öficrreidnfdjcn Storps nab,e

füblid) r»on ©Pierling gegen bie Dbifton £>eron begünftigte ba$

3urücfge§en beö ©eneralS Stutterfjeim unb ba« be8 4. Storps,

läßt alfo eine ferjr entfpredjenbe SBerroen'oung ber Artillerie erfennen,

benn itjr birefter (Srfolg fonnte nur ein nebenfädjlicrjer fein, nacfjbcm

ber ^ücfjug be$ fforpä bereits befdjloffen roar. £)ie SMüifton

25eroö, welche nur mit 3 Batterien auftritt, hatte biefe in ber

2)?arfd)folonne gleichmäßig Dcrtfjeilt; ton ber bisher jugetr)eilten

4. Söattertc ijt leine (Srroähnung getfjan, roie audj baoon niefit,

baß bie Artillerie ben Singriff auf ©Pierling oorbereitet ober bie

oflerieicfjifchen ^Batterien engagirt hatte; ber £öfung ber letzteren

Slufgabe fear roohl ba£ Xerrain nict)t günftig, bie Vorbereitung

beS Angriffs mar burd) bie Sintbeilung ber Artillerie in ber

2ftarfct)folonne erfchroert.

2)aS 3. ö|lerreict)ifcb,e Armeekorps hatte ben föücfyug feiner

SIrrieregarbe über bie gaber burch Auffteflen einer Batterie am

rechten Ufer öcftct)ert; ob in ber Stellung Ritter bem Alleröborfer

Söad) bie $efert»e*ArtilIerie in Söerettfdjaft roar ober niaV, läßt

fiel) nid)t erfennen. 3n ber (Stellung flanbcn am rechten glügel,

tDotjl jutn Sdjufce oon Schierling unb gegen bie feinbliche An»

marfdjlinie 4 Batterien, eine SBatterie befanb ftd) roat)rfct)etnltd)

füblid) bei 2ftan§borf; bie Stellung rourbe nicht angegriffen.

3m Sfampfe auf ber Sinie S Sterling—Dberlaiehling—Ober*

faubtng ftanben ben 48 oerroenbbaren ©efdjüfcen ber Skrbünbeten

58 folcrje be§ 4. ßorpS im Kampfe btreft gegenüber, Dahinter baS

3. $orp8 ohne feine $Referüe*ArtiHerie unb ohne bie bei Einbach

unb 23ud)haufen surücfgelaffenen 2 Batterien; in ber Schlad)tlime

beö 4. $orp§ hatte bie SKeferoe^Artitlerie be8 3. geroiß fer)r gute

SBcrroenbung gefunben, allein biefe entfpraef) roohl nicht ben An*

fcfjauungcn ter £t\t
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grtant'Ä Angriff gegen Dber*©anbing mürbe bireft nur burdj

eine Batterie unterftüfct unb mürbe berfelbe gegen überlegene 2Ir*

titterie unternommen; bie öfterteid)tfd)e 3)iüifion8batterie bei JDber*

fanbing fam mafjrfcfyeinlid) erft nadj bem (grfennen biefer Slngriff^

ridjtung in« ©efedjt. 2Beber griant nod) <5t. §Kaire fonnten

i^re Slrtiüerie gegen bie SIngriffSpunfte oCfein mafftren, fonbern

mußten nud) bie fetnblidje (Stellung ämifdjen benfetben befestigen,

e$ machte ftcf) t)ier mo^t ber fanget einer ^rtiOertemaffe in ber

$anb be§ £>ödtftfommanbirenben fühlbar.

$ie 8aoaHerie e33atterie 6tuttcifyeim8 Ijatte auf einer £ö$e

ätütfdjen ©Pierling unb £)ber*£aid)ling eine gegen bie auö elfterem

Orte gemalten Ausfalle günflig bominirenbe Stellung, roaS bag

erfolgtofe geuer ber 2 batjrifc^ert SBatteiien erflärt. -iftadjbem

bann biefe öfhrreicfytfdje Sattevte nod) ton 2 franjöfifdjen am

©aume beö (Sdjierüngcr §ol$eiS befefjoffen morben mar, mußte

fte buvdj eine I2pfünber*93atierie abgelöft merben, unb oljnc fid)

gegen baö 3ur^ rf^a ^tcn üon Batterien auäjufpredjen, muß man fict)

barum fragen, ob Ijier bie eine öfterreidjifdje Batterie unterlegen

märe, menn beibe oon Anfang an oereint gemirft fjätten.

(Sd)tieß(id) if* no<$ ju bemerfen, baß bie fo erfolglos fampfenben

2 batyertfc&en Ratterten metter nörMid) im SlnfaVuß an bie franko*

fifdjen Batterien, meiere in it)rer SBirfung oom Serrain offenbar

begünftigt maren, meljr (Srfolg gehabt Ratten; aflerbingS Ratten fic

bann oicfleidjt mit ÄaoaQerte felbft|länbiger aufliefen muffen.

(®$tu& folgt.)

—

VII.

Umformung kr fiönt0lid> Mtebcriönbifdjtn Mi-
JlrttUerie.

£önig(icf)cn S3efd)(uffe3 oom 22. Februar 1876 ijt am
georbnet morben, baß am 1. üftai 1876 ba$ bisher beftc^eube eine

Regiment gelb Artillerie eingeben foQ unb baß auö beffen einzelnen

Seiten smei gelb^rtiacrie^eginienter gu bilben fmb, beren 23aU

terien au« 8 ©efaV'i&en bc\tefjen foHen.
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2>a$ 1. gelb^rtiflerie^eßtment 6efle^t in 3ufunft cm« ad^t

Batterien, einem Depot unb einer Kompagnie SUtiHerie^rangport*

Zxain, wä^tenb baö 2. gelb^rtiacrie^egiment fea? 0 Batterien, ein

Sepot, eine äompaanie ^rtiflerie*£rangport 5£rain unb eine $om*
pagnie £ran$port*2:rcrin für ben SSerroaltungöbienft ja^lt.

©et ©tab befielt au$:

Dberfl at§ $ommanbeur . . . .

Dberfttieutenant

aflajorS

$apitain*$lbjutant .......
$hpitain«3nfftufteur

tapitain für ba« Material . . . .

^kemierlieutenant^lbjutant . . . .

^remierlieutenant föeit*3nflrufteur .

ftapitain* *

^ßremietlieutenont^ ( Duartiermeißer .

Sefonbelieutenant» \

Shpitflin*
)
2lbminifhateur

©efonbelteutenant* ) 93efteibuncj

(Sanitätsoffizier 1. JM

2. ffl

* * 3.

föoßarjt 1. ftl

2. fl(

5lbjutont*Unteroffi3!cre 2 2

^IbiutanMlnterofft^ier^ifeur ... 1 1

geuerroerfer (Dbern>ad)tmetfter) . . 1 1

<5tab8trompeter 1 1

(Schreiber 3 3

©dweibetmeuler 1 1

©aiu^maaiermeifier 1 1

©aproertfecjermeijkt 1 1

Die Gruppe jäljlt:

$apitain§ 10 9

^remiertieutenantG 15 12

SBicrjifljhr Oa^rganfl. I.XXX. »aitb. 10

beim L föegt. beim 2. SRegt.

3. Stl. .
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beim 1. 9?rgt.
**

beim 2.

<E5eIonbelieutenant$ . • 14 13

6

2. $Ü. . . . . . 10 9

2ßa$tmeißer 1. Ä( . 22 19

55

9

. 76

. . 20 18

. . 9 8

6

6

8

6

Kanoniere 1. £(. . . . 102 78

\ * 2. JH. . . . 206 158

greitoittigefoaljrfanoniere 1. ÄL . . 75 59

/ * 2. ftt. . . 134 106

'sErainfolbaten . . • • 24

352
3Rittcteuft ga^fanoniere . . . . 784 648

l£rainfolbaten . . • • 2C0

©ummo 58 Off., 2030 Hoff. u. 53 Off., 1862 Hoff,

©cm , m. 55 Off.* u. u.©em.,m.50£)ff.*

786 £)ienflpferben. u. 678 3)ien(tyferb.

25er <§tat einer ^Batterie jäljlt:

1 ftapitatn,

3 Premier* ober ©efonbetieutenantS,

2 £)betn)aef)tmetfkr 1. ober 2.

9 2Bad)tmeiftcr 1. ober 2. $1,

1 gourter,

9 Rorfcorafe,

2 Srom&eter,

1 (Sattler,

1 3ironurmann,

1 ©teflmndjer,

1 £uffdmiieb,

, 1 ©dmtieb,
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greitotflige

12 Kanoniere 1. ÄI.,

24 * 2. JH.,

8 gaf)r!anoniere 1 SH.,

14 * 2. M.,

52 Kanoniere,

68 gafyrtanoniere,

in ©umma 4 £)ff., 206 Hoff, unb ©em., mit 4 Off- unb

85 3)ienjtyferben.

2)er etat eine« Depots jätyt:

1 Äapitain,

2 Premier* ober ©efonbelieutenantS,

1 Dbertoadjtmeißer L ober 2. JH.,

6 2Bad)tmeifkr 1. ober 2. IM.,

1 gourier,

6 Corporate,

2 Trompeter,

l 6 Kanoniere L äl.,

in ©umma 3 Off., 134 Uoff. unb ®em., mit 3£>ff.* unb

40 £>ienßpferben.

$)er (Stat einer Kompagnie Artillerie * EranSport*

Sratn ifylt:

1 ftapitain,

3 Premier* ober ©efonbelieutenantS,

1 £)bern>acf)tmetfter 1. ober 2. XL,

8 2Bad)tmeifUr L ober 2. XI-,

1 gourier,

8 Korporale,

2 Trompeter,

1 (Sattler,

1 #uffd)mieb,

14 * 2. XL,

6 galjrfanoniere 1. $1

12 * 2. $1

40 Kanoniere,

40 §af)rfanoniere,
äMlicen« V

10*
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* . (5 gabrfanomere L JH.,

SD^tttctcnÖ 200 Kanoniere unb Safyrfanontere.

in Summa 4 Off., 237 Uoff. unb ©cm., mit 4 Off.* unb

G2 3)tenftpferben.

3)er Stat einet Kompagnie £ran§port*jTrain für ben

BertoaltungSbienft jä^lt:

1 tfapitain,

2 Premier* ober ©efonbelieutenantS,

1 Oberroadjtmcifhr 1. ober 2. JH.,

6 2öad)tmeifter 1. ober 2. JH.,

8 Korporale,

2 Trompeter,

1 (Sattler,

1 $uffct)mteb /

8 Srainfolbaten 1. JH.,

16 * 2. JH.,

200 * SWiticienS.

in ©umma 3 Off., 244 Uoff. unb ©em., mit 3 Off.* unb

62 ©ienfipferben.

3n Be^ug auf bie 3)iöloFation beflimmt bie 5?6niglid)e Orbrc,

bog gornifoniren foflen:

oom 1. getb^lrtiHerte^egiment:

ber 8tab, bie 2., 3., 7. unb 8. Batterie (bisher 2., 3.,

12. unb 13. Batterie) ju Slrnfjeim,

bie 1. unb 4. Batterie (bisher 1. unb 9. ^Batterie) gu

Sütpfjen,

bie 5. unb 6. Batterie (biGfyer 5. unb 6 Batterie)) ju

ba8 Depot u. bie ftomp. $rtia.*£ran$port*£rain| Utrecht;

uom 2. gett>*2lrtitIerie*$Regtment:

ber (Stab, bie 4., 5. unb 6. Batterie (biöljer 4., 10.

unb 14. Batterie) im $aag,

bie 2. unb 3. Batterie (bt^er 7. unb 8. Batterie) *u

Reiben,

bie L Batterie (bi^er 11. Batterie) JU Breba,
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bie Kompagnie «rtiüerie*2;ran$port*2:ram im $aag,

bie Kompagnie £ran«port*2;rain für ben BerwaltungS*

bienft $u 23reba.

Die ©arntfon bc« Depot« be« 2. ge(b*2lrtiaeue=3?egiment8

fott erft benimmt »erben, wenn mit ber (Srrtdjtung beffelben öor*

gegangen werben fann; vorläufig follen beibe gelb*2Irtiflerie=$Re*

gimenter ftd) be$ Depots be8 1. Regiments bebtenen.

Bisher befianb in ben ^ieberlanben aufjer bem Regiment

reitenber Artillerie, meld)e$ burd) oorftefyenbe Umformung nidjt

tangirt wirb, ein gelb*Artiüerie*sJlegiment ju 14 gelb= Batterien

k 6 ®efd}üfcen, einem Depot, jwet Kompagnien 2lrtiflerie*£ran$*

pott*£rain unb einer Kompagnie 2lbminijtration$s£rain. Dura>

bie Stellung in jwet Regimenter ifi bie ©efammtja^t ber Batterien

nicfjt oerdnbert toorben, bagegm bot bie ©cfd)üfc$al)l ber lieber*

lanbi[a>n gelb-Artiüerie ftd) um 28 üerme&rt, ba bie neuen Bat-

terien §u 8 jtatt ju 6 ©efa^üeen formirt werben.

VIII.

ttHfftfdjc (Erfahrungen unb Dcrfudjc über bie Uifadjcu

jnr ftipilbnng an ben (Etfenkernen ber jejojenen

(Selhofe*

Da8 Ouniljeft 1876 ber Revue d'artillerie bringt nacr) bem

9Warjbeft be8 ruften »rttttcric Journal« be8 SaljrgangS 1876

einen 2lu§jug au8 ben Bertyanbtungen beS rufflfdjen Artillerie*

(SomiteS über bie Urfadjen $ur töifjbilbung an ben (Sifenfernen

ber gezogenen ©efdjoffe, ber audj in Deutfdjlanb fpe^ieller befannt

&u werben uerbient. Da8 frangöfifäe Journal begleitet bie lieber*

fefcung mit einer (Einleitung folgenben SnfjaltS:

Das Ärepiren oon ©efd) offen in ber ©eele ber ©efdjüfcröbre

gehört &u ben unangenerjmfien 3ufäUen, einerfeitfl mit sJiüdfid)t auf

bie 'Sidjerbeit ber oorwärt« ber Batterien placirten Xruppen,

anbererfeit* in Be^ug auf bie (Spaltung befl ättaterial*. Die
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Sßefcbäbigungen, welche bie golge baoon finb, lömtcti fo pari fein,

baf$ bic ©efcbüfce einen <£fjeil t^rcr baflifiifdjen (SigenfSoften ein»

büßen unb felbft, bog fte bienftunbrauchbar werben. 2)iefc widrige

grage tjl burd) bie $ommiffion oon 33ourgeö im Satyre 1875

fhibirt Worben; t^re SBerfuctje b,aben fe|tgeftellt, ba§ ein $erfuffion8=

günber unter feinen Umftänben eine fo raferje ©nt^ünbung Ijeroor;

gurufen oermag, bafe ba$ @efd)oß oor feinem Austritt au« ber

SDcfinbung bringen fonn. £)ie SufäOc biefer Art fönnen bab,cr

nur bureb, geiler ber ®efchoffe felbji erzeugt »erben, bie ben 3"5

txitt ber ®afe ber ©ef^Iobung in ba8 Snnerc be« ©efc^offcS

gefiatten. $>a« ©tubium biefer geiler, bie 9?a$forfd)ung nad}

ben Urfacrjen, roetdje fte erzeugen unb bie üKittel ju i^rcr 8er*

meibung bilben ben ©egenftanb einer für bie Artillerie fct)r wi$*

tigen grage, e« ifi beöfjalb nü^tictj, bie Meinung be$ rufftfdjen

Artiöerie*(sEomite
,

$ hierüber fennen ju lernen.

£)ic ruffifdje 2Jcittl)eilung felbfi lautet in ber $auptfacr/e

n>ic folgt:

©eit bem Söegtnn be§ SaljreS 1874 berichteten bie mit ber

SReüiflon unb Abnahme ber Oon ber ©iefcerei oon Dlonefc gelte*

ferten ®efd)offe betrauten Offiziere über 8rü<he, meiere »äb^renb

be§ SScrjinfcnS unb be$ SÖIetumguffeö eingetreten. Die Offiziere

ber 2J?arine melbeten äfmliche gäHe.

SDie Artillerie* ©eftton be$ tedjnifc^en (Somite^ ber Marine

prüfte bie grage unb e8 Würben ju Obufoff S3erfuc^e mit 205

8jööigen ©ranaten mit bünnen 2Bänben, oon Dlonefc fiammenb,

angefieOt.

1) 33ei 30 ©efdjoffen würbe ber 93leimantel entfernt; man

fteflte babei bie ooÜfommene £ötfmng feft.

2) 3Wan reoibirte auf ber ÜDrdjbanf bie Äonjentrijitat beö

23leimantel« um ben ©ifenfern unb fanb biefelbe ooflfommen bei

153 ©efdioffen oon 202; nur bei 6% überfcrjritt bic (Srjentrtattät

bic reglementartfchen Solerangen um ein geringe«.

3) 10 ®efd)offe würben unter bem gattwerf ^erfcblagen. AHe,

oI;ne Ausnahme, geigten in allen tb,ren 2t)eilen ($opf, SBanbe,

33oben) 9tiffe; bie mit SRoft belegten glasen waren nad) ber

Meinung beö (£omit#8 ein Deutlicher 33eweiß, bafj biefe föiffe ftd)

naa) bem ©uffe wäbjenb ber (Srfaltung bcö ©efchoffeS unb nid)t

in gotge beö 3infbabe8 flebilbet.
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4) 3)ie ©rannten mürben aud) her fjtjbrnulifcfjen ^ßrobe unter«

toorfen. 2U8 ©ren^e bcä 2Btberfianbe« beö ©ugeifen« 300 Htmo*

frören, mit fefjr geringen Dualitäten tjarmonirenb, betrachtend

glaubte man, bic ©ranaten mürben einer ^reffung oon ungefähr

145 Sltmofphären »iber(tet)en. Hbcr nid)t eine einzige erreichte

biefe ©renje. ©on bem SBleimantel befreit, liegen fte SBaffer

burdj: bie meifhn ^trifdjen 20 unb 60 Btmofpbaren unb nur einige

gtoifdjen 60 unb 1(30 «tmofobären. SDurch naa^^erigeö ^erfcblagen

tourbe feßgcfleat, bag alle Riffe enthielten, ©leichjeitig beobachtete

man, bag bie mit Riffen oerfehenen ©efchoffe fein SBaffcr burfy

ftefern liegen, fobalb flc mit bem ©leimantel umgeben toaren.

5) £)a« ©ugeifen geigte bei ber im Laboratorium öon Dbufoff

angepeilten Slnatyfe 1.4 « % ?5l70ö^^or.

3)a8 domite ber Sftarine folgerte auö biefen (Srgebniffen:

a. bag batf j u Dlonefc $um ®ug ber 8g6tttgen ©ranaten

tertoenbete ©ugeifen für biefen £md nicht geeignet fei;

b. bag man bie Urfad)cn ber Sftigbilbung lebiglich in ber

Dualität beS ©ugeifen« unb ber ©ugmett)obe, nicht aber in ber

2lrt be« UmbleienS unb be« Döthen« fudjen müffe;

c. bag man bei ber (Spröbigfeit p^oSpl)or^alttgen ©ugeifenS

unb bei ben großen Slbmeffungen ber Riffe ein häufiges ßrepiren

ber ©efchoffe in ber (Seele ber ©efdjü&röhre befürchten müffe.

3n ber Slleranberbütte }is ^ctrojaoobö! mürben Skrfudje

ähnlicher Slrt burd) «rtiOerie-Offiaiere in ©emeinfehaft mit 93erg=

tt>erf$=3ngenieuren mit 6* unb 8jöaigen ©ranaten oerfchiebener

Lobelie, au« ©ugeifen oerfchiebener ©orten gegofjen, angepeilt.

®ie betreffenbe tfommifjton !am ju folgenben (Sdjlüffen:

1) SDte ©cfdjoffe ber ©iegerei oon Dlonefc jeigen oor ber

SBerjtnfung feine Skiffe; lefctere entfielen toährenb biefer Operation.

2) 3)ie föigbilbung ifi oon ber Dualität be« ©ugeifen« ab*

hängig, f^auptföd)(tc^ aber oon ber gorm ber ©efchoffe. (So

erhatten bie Sanggranaten oon 6 unb 8 QoU »aljrenb ber 33er;

jintung bebeutenb oiet SKiffe, beren 23Übung fich burd) ba« ©eräufd)

anbeutet, »eiche« beim (Eintauchen ber ©ranaten in ba« 3infbab

hörbar toirb. Der ©runb liegt in ber mangelhaften 55ertheilung

be« 2ftetall« jloifchen bem Jöoben, ben SDänben unb ber ogioalen

(Spifce. $>iefe ©ranaten fönnen bie fcemperaturoeränberungen nicht

ertragen, beren flc nicht allein bei ber Berufung, fonbern auch

bann au8gefefct ftnb, wenn man fte mittelji einer Segirung oon
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3»et Teilen 3^nn Äu "nem öcrjtnnt. 2J?an jkflte

S3erfudje an, tnbem man alle 93 orpdjtflmaßregeln traf, um plofclicfye

Temperaturoeränberungen ju Dermeiben unb inbem man oor ber

33cr^infung Die ©ranaten biä auf bie Temperatur be$ ©dmielj«

punftcö be$ 3^nnö (230°) erroärmte. Tröfcbem erhielt man nur

auönafym Streife günjlige föefultate. dagegen batte man bei ben

jtarfen 6jöüigen (Granaten mabjenb ber 93er$infung nur eine Der*

i)ältnigmä§ig geringe föigbilbung, »eil biefe ©efdjoffe fäbjg ftnb,

ben plöfciicfyen Skränberungen ber Temperatur gu roiberfteljen. 3>ie

SBilbung Don föijfen manifeftirte ftd) bureb. ein ©eräufcf) im Augen*

bliefe be« (Sintauajen« in ba§ ^intbab unb bie 2Bal)l ber ©orten

be8 ©ugeifen« ^atte auch, @influ§ auf ba$ Serfjältniß ber 3at)t

ber $u Derroerfenben ©efdjoffe. $)abei mürbe fonftatirt, ba§ bie

oerf)ältnijjmä§ig Keinen SRiffe wenig Söebeutung Ratten, ba 15 @e*

fdjoffe oerfeuert unb, nadjbem fte buret) bie (Sdjeiben gegangen,

ganj roieber aufgefunben rourben.

Unabhängig oon ben 93erfudjen ber SUcarine j\u ^etrojaooböf

mürben anberroeitige über bie ®efd)offe ber ©ie&erei oon Äopef»

mann bei ^omogiorgeroöl auf 33efel)l ber ©enerak£)ireftton ber

Artillerie ongefteOt. 2>iefe ft|r Doüftänbigen unb fef>r forgfältiejen

Unterfuajungen oerbienen nacb, ber Meinung befi (Somtt6'6 bie

ernfiejh 93ead)tung. <5ie rourben auf 6jöaige Panggranaten unb

9pfünbige ©djaroefcen auGgebeljnt.

2)ie ©fiffe ber ©iegerei oon ^opelmann rourben burdj bie

$Reoiflon$*£)fftaiere in 4 ©ruppen geteilt.

9fr. 1 oon groger £attbarfeit, ©efdjoffe liefernb, meldte bei

ber 95erjinfung niemal« 9?iffc erhalten.

9er. 2 ©efe^offe liefernb, bie bei ber SJerjinlung töiffe be*

fommen.

9^r. 3, beren ©efdjoffe jutoeilen bei ber 93erjinfung rtfftg toer*

ben, bei benen bie8 aber Dorjugörceife roäfjrenb ber Anbringung ber

jroetten äußeren 3inlla9 c ftattftnbet.*)

9er. 4, beren ©efäoffe juroeilen bei ber SSeqinfung SRiffe

erhalten, toäfjrenb bie« feljr häufig mäfjrenb be$ Sleiumguffe»

gefc^ic^t.

*) 2>ie rujftfajen ©ranaten ermatten 2 3inflagen, eine unmittelbar

um ben ©ifenfern, bie anbere über bem Bleimantel.
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3)ie Offiziere formulirten ihre (Erfahrungen wie folgt:

1) 2Die äftgbilbung roährenb ber öerjinfung unb be8 %UU
umguffeS tritt t)auptfQ^(id) bei bcr Sertoenbung Don ©ußeifen

mangelhafter Qualität ein.

2) ÜJhn barf unter bem 5lu8brucf: „©ugetfen mangelhafter

Dualität" nicht au«fd)lie&tid} folcheS Der|teften r beffen SöruaV unb

äugercö s
ilnfe^en nid)t ben regtementarifeben 23orfdriften entfpriebt,

fonbern oiclmebr foldjeä, meines ntc^t ben genügenben ©rab oon

SBiberftanbSfähigfcit bejtfct, wenn man bie abfolutc f?e(iig!eit be§

^etaUö beftimmt.

3) 33ei einem geeigneten ©ußeifen fonn man ungeflraft bie

93orfid)t$ maßregeln beim ©rmärmen u. f. ro. ber ©rannten oernaaV

lafftgen. Die Temperatur be« 3 in^abeß M"0 * in ^e
f
em 5 flflc

o^ne Hinflug. 93ci mangelhaftem ©ußeifen Dagegen fann bie

getingfte 9?ad)läfftgfeit, bie geringfte Slenbcrung in ber Temperatur

bei ber 53erjinlung unb bei bem Söleiumgufe einen feljr bebeutenben

Sinflug auf bie ^Projcntja^l ber mit Riffen behafteten ©efehoffe

ausüben.

4) 2)a ocrfd)iebcne$ ©ufjeifen picht benfelben $lu$ben,nung$'

Koeffizienten bejtfct, fo fann bei ungünftiger ©attirung bie 8?t6=

bilbung ber ©ranaten Oon ihrer gorm unb ihrem ffotiber ab«

hängen; je mehr ftd) ba$ Haiiber unb ber Unterfdjieb jmifdjen bcr

Stärfe ber Söänbe unb ber be3 23oben8 fhtgert, um fo zahlreicher

finb bie 6t)ancen jur SRißbilbung.

3)ie ©enerot=3)ireftion ber Shtillerie hatte auch bie ,£auptleute

tftutforoäfi unb ©trijeff beauftragt, bie G^öUigen t'anggranaten ber

©iejjerei oon 3^touöto»gf einer Prüfung ju unterwerfen.

33on 20 ton biefem (Stabliffement gelieferten unb im 9Irfenat

oon ©t. ^eterflburg oerjinften ©rannten, geigten 12, b. b- 60 %,
9?iffe; biefclben maren aber bebeutenb Heiner, alfl bie bcr ©rannten

oon Dlonefe.

3roanaig anbere, welche oor ber 93er$infung untetfucht mürben,

ergaben baffelbe föefultat.

2ftan fann bnr)cr annehmen, bog bie ©ranaten oon älatonätomef

bei bem ©uffe ftiffc erhalten unb ba§ biefe fich toährenb ber 33er*

jinfung nicht me$r oeränbern. SahrfaVinlidj halten fte Mängel

in bcr ©Übung ber ©ugferne #tr Urfache ober maren burch bie

Sebingungcn beS ©uffe« unb bie Sertoenbung nicht gut geeigneten

@u§eifen8 beeinflußt. Hauptmann föutfomöfi i(i bcr SWeinung,
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baß eS $ur Söermeibung biefcr fanget torfheilhaft fein mürbe

metcbereG ©ugeifen, als e8 burd) bic ^Reglements torgejchriebfn ift,

$u benufcen unb bie Sftetbobe bcr Scr^infung 511 finbern.

2lußer bcn öorpejjenben SBerfudjen führt baS (Eomitä noch bte

folgenben £ Ijaifadjen an.

3m 3afjre ls74 hat ba8 Slrfenal ton ©t. Petersburg 5003 $t>

feboffe für bitten ©leunantel auS ber ©ießerei beö Ural terjinft

unb mit 33lei ummantelt, ton benen nicht ein einige« iRiffe

gezeigt hat.

Oberp MatutSft hat auS ben SSorrathen ber «rttllerie ju

©t. Petersburg 25 au« ber ©iegerci ton ffamenSf fiammenbe

Völlige ©efeboffe beliebig ausgewählt. 3)iefe ©ranaten mürben

nach Angabe be« Oberf! geboroff ummantelt unb nicht eine einige

jeigte SRiffe.

(Snblich bat Hauptmann ©trijeff 40 6jöüige ©ranaten auö s

gemäht, fte terjinfen unb bann jetfc^lagen laffen, wobei afle untere

feljrt gefunben mürben.

2) ie Meinung be3 Gomite'S geb,t bnljin, baß bic mcijfcn bis

jefct ausgeführten SBcrfucfje barauf Anbeuten, bag man ber y?atur

unb ben befonberen (Jigenfcbaflen beS ©ußcifenS bie 9iiffe ^u*

fdjretben muß, roelcbe fieb, an ben @efa>f[en bei ber 2$<r);infung

unb ber Ummantclung bilben unb baß bic Temperatur, bei Wcldjer

biefe Operationen erfolgen unb bie gorm bcr ©ranaten auf biefeS

^anomen nur einen untergeoibueten ßinflirß unb allein im $aUe

mangelhaften ©ußeifenS äußern, mie bieS bie Erfahrungen bcS

Hauptmanns PonomaretoSfi in bcr ©ießerei ton Äopclmann er*

geben haben.

3) ie Äommiffton ton PetrojaroobSf hat freilich eine entgegen«

gefegte Meinung auflgefproeben; boch hat baS (Somite, um gu

einer beftnititen £öfung ber Srage $u gelangen, fid) an bie (Jrperi*

mente ton Dlonefc ha ^ten 3U muffen geglaubt unb, um beffer bcn

rclatiten Einfluß ber 2lrt beS ©ußeijenS unb ber ©efchogform

heroortreten ju laffen, bie auf ©eite 153 folgenbe Tabelle nach

authentifdjen T)aten jufammcnjtellen laffen.

SluS biefer Tabelle geht beutlich h«oor, bag bie Statur bcS

©ußcifenS ben #auptcinfluß auf bie SRißbitbung h&t. SJcan er*

!ennt, bog bie günftigfte (Sefdjoßform in Kombination mit bem fd)lech*

teften ©ußeifen eine größere 3ahl ton ©ef (hoffen mit Riffen liefert,

alS gutes ©ußeijcn in Skrbinbung mit weniger günftigen gormen.

1

i
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^ebenfalls mürbe eine ^ormoeränberung, jur Erlangung gttn*

fttger ©rgebniffe ntd)t fjinreidjen; man tonnte ba$u nur gelangen,

roenn man gleicf)3eitig ein gutes ©ußeifen unb eine üorttyeityafte

gornt toaste.

sJ?acb, biefen Angaben bat ba$ (Sornitz, im ©egenfafc gu ber

ftommiffion öon ^etrojatooböf folgenbeä Urteil formulirt:

1) Sftiffe fönnen fid) an ben ®efa>ffen auä gen>öfntlicf)em

©u&eifen bilben, entioeber »atyrenb ber (Srfattung in ben gormen

nadj bem ©uTfe, — bod) ift biefe (Srfdjeinung feljr feiten unb mujj

ber fa}led)ten 93efdjaffenl)eit be$ ©ufjeifenö ober ÜJ?änge(n be§ ©uffe§

unb beö gormoerfafyren$ jugefdjrieben werben — ober tt)ät)renb

ber 33er$infung unb ber Ummantelung unb folglich au et) toäbjenb

ber feiten äußerlichen SJerjinfung, loenn eö nid)t mätyrenb ber

erflcn gefdjetjen ift

2) jDa$ SBorfyanbenfein oon Riffen fann nidjt immer auä bem

Jone ertannt roerben, ben bie (Granaten beim Slnfdjlagen mit einem

Jammer geigen.

3) SDte jroeefmäßige 23Ba^t be8 ©ußeifenö ift bie befie ©arantie

gegen bie 33ilbung oon Riffen.

4) 9hrr bei ber 33er»enbung mittelmaßigen ©ußeifenS erlangen

bie 23ebingungen, unter benen fid) bie 33erjinfung unb Ummantelung

DoO^ic^t, eine reefle SBebeutung.

5) S&ie *Reüifionö*Dffoiere bürfen nidjt gePatten, baß man

gur (Srmaßigung ber Temperatur be$ 3^n^aoe8 3^nn ium 3*°*

fe§t ober baß man bie ©erjtnfung Dur et) eine 33erjinnung erfefct.

3)enn loenn audt) ©efdjoffe au8 mangelhaftem ©ußeifen, bie in

biefer SBeife mobiftjirte Operation glüeflid) überfielen, fo ift ba$

nodj feine ©ernähr, baß fte nidjt mä^renb ber SBleiummantelung

SRiffe erhalten.

6) 2)ie b,öbrau(ifd)en groben fd)einen unnüfc. 9?ad) ben oben

angeführten 93erfudjen muß man annehmen, baß baö SBaffer nad)

ber Ummantelung au$ ben föiffen ni$t l)erau$ftcfert unb gerabe

bann ift e8 oon 2Bid)tigfeit, ein Littel $u beft&en, um ba8 93or*

fjanbenfein oon Riffen fefljufteflen.

2)a8 (Sornitz ert^citt bat)cr für bie fteoifton folgenbe föatl)*

Kläger

1) Die 2Ba$l beö ©ußeifenS ber ©ießeret 50 überlaffen; nadj

getroffener 2Ba!jl aber barauf $u bringen, baß mit berfclben Dualität

minbeßenS 1000 ©ranaten gegoffen toerben.
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2) 3U berfidjern, bog bte ©rannten nadj bcm ©ug feine

töiffe geigen.

3) ;]iüan
(vg ©ranaten gu Derginfen unb ju ummanteln unb

barouf forgfältig äufjerlid) unb im Innern gu unterfudjen, tnbem

biejenigen, roeldje ein SBobenloaj §aben, mittelfl eine« befonberen

Slpparateä beleud)tet »erben.

4) ÜDiefe ©rannten mittelft beö Jammer« unterfudjen unb flc

fajließü* gerfa^lagen, um tyren 3ufianb ju ermitteln.

SDer 9?euifton«,£)ffijiet ober fein ©teUoertretcr mu§ perfönlia)

ber S5eqin!ung beitoobnen, oerlangen, bog flc auÄfdjtiejjlia) mit

3inf o$ne 3inn$ufa$ ftattfinbet unb augenblidlicf) jebe ©ranate

al$ zweifelhaft bei ©eite fteflen laffen, bei ber fidj toäfyrenb ber

Operation be8 33er$infen$ ein flingenber Ion ober ein Äraren

Ijören laßt.

IX.

Da* Röljrenjefäio^

Sßeue« ©efdjofj für bie $anbfeuermaffen, oorgefflogen oon $onu

manbant ip. 9Go*)e5 oon 9)?. bu $uö be ?obio, SBataiaonöajef

im 48. Sinien^ftegiment, Ingenieur.

$u3 bem granjöfifa^en überfefct oon £. SBojb.

I. Urfprung unb j&totd beß ^ö^rcn = ©cf c^offeS.

^Jaö Söeftreben, ba§ gegenwärtig in ber $lrmee als Vorübung für

ba8 €>d)etbenfd)ief$en gebräud)lia^e €>djie§en in ben 3imincr*t °b er

Ä'aferneu l)ö fen, au8 Döhren, tueldie in bie ©eroeljrläufe cingefe&t

©erben, burd) ein ©djiejjen mit fefyr leisten ©eföjoffen bireft au$

ben Drbonnangmaffen otjne jebtoebeS Qubtfybx, gu erfefcen, führte

ben Äommanbanten sJ?ooe$ im Verlaufe feiner S5erfud)e mit Limmer*

gemeinen, noch, etje boS (Softem kofferte jur Slnnaljme gelangte,

ju ber Äonjhuftion be8 föö!)rengef d) of fe§ — balle tube.

Um audf) ben 3immergeme^ren ben CE&arafter alö ^Jräaifion«-

hmffe gu geben, ging Woljea oon ber Äonßruftion einer befonberen
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Patrone mit eigenem, n>efentlieh oer!fir$ten, alfo feljr letztem ©efd)of$

für bie gewöhnliche ^anbfeucrfoaffe auS unb fam fo bei genügenber
s
JJräjifton jum ©eb,ie§cn mit ©efeboffen Don ber Sonn einer 'Scheibe,

melden er bann ohne 93ermebrung bc8 ©ctoichtä eine bebeutenbere

Sänge gab, inbem er fte burebbohrte, meldjc lefctere gorm bann

aud) eine größere $räjifion al$ oofle ©Reiben be$ gleichen ©e*

»iö)te« ergaben, ©o entftanb ba8 £ohl-(£ölinber*®efcho§: la

balle tube.

3ur mathematifdjen öegrünbung biefer baflifiifeben fthatfadfo

»eiche in feiner «bbanblung über ba8 ©d)ie§en erahnt ifr ficfltc

ber (grßnber gormein auf, beren @nt»idclung ba* betätigten,

»a$ er im Saufe ber SSerfudje gefunben hatte.

2)a$ neue ©efebofj eröffnet ben Unterfua^ungen auf bem ©ebiete

beö ©d)ie§cn$ ein neue« gelb, icirft ein neue» Sicht auf ben Bereich

ber gortfabritte ber mobernen Söafltfiif ; ber 93erfaffer bat gegrünbete

Hoffnung, ba§ baffelbe ju entfe^teben praltifcfjen föefultaten, nicht

allein hnificfjüitf) ber 33erooflfommnung ber HriegSmaffen, als aud)

l)inftd)tlid) ber burrf) baffelbe §u ev^ielciiben »efentlicben (Srfparnijfe

führen »irb. 2J?it ber Sinnahme biefeß ©efdjoffeS fönnte ber (Staat

ben in ben 3*u9,häufern in beträchtlichen Stengen aufgejtapelten

unb jefct nur SRaum oerföerrenben älteren Sßaffen eine foldje

Scijiung ermöglichen, ba§ flc jur SanbeSoertheibigung »enigjtenS

üer»enbet werben fönnten.

9fad} bem gemiffent)aftef!en ©tubium unb ben eingef)enbften

Erörterungen ber grage geigt SHotoej bie oerfebiebenen Slnroenbungen

be3 9*öhren*©efchoffe$ für baS friegSmäßige ©Riegen. 2)ie ©efefee,

auf »eiche ftdj ber GErftnber ftüfct, geflatten ihm feine 3bee mit

mehr ober »eniger Erfolg auf alle gebräuchlichen ©hßeme ber

Staffen, oon bem aötirten S3orberlaber, SKobefl 1857, big gum

#interlaber, äflobell 1866, »ie auch beren 33erfd)lu6*$bnftruftion

ift, ju übertragen. 2)erfelbe giebt ferner bie $onßruftion$betaü$

einer neuen SBaffe oon 14 mm - Äaltber, »eiche eine entfehiebene

SJerbeffcrung be« SKobettS 1866 oom ffaliber 11
mm

barfiellen foU.

IL Unterfuchung ber balliflifchen @igenfd)af ten be§

Ulöhrengefchoffe«.

2)a8 neue ©efchojj beficht auö einem §oblcblmber oon SBlei,

beffen Hantel jur befferen Ueberminbung beö Suft»iberfhnbeö oom
ogtoal juläuft.
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Um bie 2Birfung ber ^utoergafc entfpred)cnb auf ba8 ©efdjog

§u übertragen, ifi jtoifcbcn gabung unb ®efd)o§ ein Xretbfpiegel

oon £olj ober Horton emgefefct, — mit bem @cfd)og burd) eine

9$apierl)ülfe unb breU bi« oietfadje Ummicfetung eineS gaben« feft

oerbunben — welker nad) bem ©dmjj einige ©abritte oor ber

2J?ünbung, olme Beeinträchtigung ber ^rä^ifion, nieberfäat.

£)rei toiebtige Utnftanbe djaraftettfiren ba8 ©efd)oß unb ftdjern

ifjm bie baflifiifd)e Uebcrlegcnb,ett gegenüber ben gebräud)Ud)en

maffioen ©efdjoffen.

1) Xurd) bie ctjlinbrifdje Sängenbofyrung fliegt, otyne großen

2öiberjtanb njötjrenb ber 33eroegung be« ®efd)offe«, ein Ütjeil ber

2uft ab. Sei einem $ofylcl)linber*©efd)o§ oon befiimmtem ©enndft

fann batjer ber Ouerfebnitt, mit roeldjem im bireften SBerljältnifj

ber £uftmiberftanb toächjt, faft beliebig oerminbert »erben, olme

ba8 fo toid)tige 93ertyaltni§ ber Sange juni Kaliber $u änbern.

$ie ©efcrjiüinbigfeitSoerlufie be« fortfd)reitenben ©efdjoffe« »erben

burd) biefe $onftrultion oerminbert, alfo bamit ein neu e8 (Siemen!

jur ßerfteflung flauer 23aljnen erreicht. SBei einem mafftoen,

Dorn jugefpi&ten ©cfdjoffe ifi bie Skrminberung be« Duerfdjnitte«

ofyne fofortige 5lenberung beö 93erb,ältniffe« oon ©efdjojjlänge unb

Kaliber nidjt möglia?.

2) £>ie Sflaffe ifi gleichförmig unb metter oon ber ©efdjofjadjfe

gelagert, tooburd) bie ©tabilität ber föotation8ad)fe tocfentlid) er*

^ö^t toirb, ba in bem SluSbrucf für ba« Söetjarrungöoetmögen in

ber Dotation, b. i. ba« STrag^eitfimoment, bie ilbftanbe ber üflaffe*

ttjeileben oon ber föotationöadjfe in quabratiföem ©erfjältniffe in

i^rage fommen.

(£« entftefjt bann gemiffermafjen ein beimpf aroifdjen ber (sdjtoere

unb ber ©entrifugalfraft, fie fudjen ftd) roaljrenb einer getoiffen £tit,

in toeldjer baö @efd)of$ nod) feine größte fortjebreitenbe Semegung

befi^t, gegenfeitig ausgleichen.

3) £)ie ringförmige ©pi$e burcbfdjneibet bie ?uft oiel leichter,

al$ bieSpifce eine« maffioen ©efdjoffcö, fo baf$ alfo aud) tyierburd)

fid) bie ©efcfytoinbigfeitöoerlufie jU ©unften einer rafanteren SBatjn

üermiubern.

III. 33ergleid)ung ber maffioen unb ber SRöl)ren*

©efd)of fe.

gür bie ju oergleictjenben ©efdjoffe iß oorauägefefct:

l)®leicbe«®en}ic^tunbgleic^e«53er^ältni6bereöngeäum^aliber.
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9) ®letd)e tlnfang«gefcf)tombiflfeilen.

3) ©(cidie ©ralltotnfcl ober gleiche« S3err)ältn ig jhufetjen DralU

lange unb Haiiber.

Die ©e[d)offe flnb aii tnafffoc Gölinber refp. ^otjlcrjltnber

anjufetjen.

0., L unb K brüefen ba8 Äaltber, bic £änge unb ben Bohrung«*

burct)mef[er beS £ol)lcr)linbcr:©efci)ojTe$,

c unb l Kaliber unb ?änge be§ maffioen ®efct)offe$ au$.

SDie JQuerf$mtte beiber ©efdjoffe flnb bofyet:

/C\ 2 /K\ 2 C 2 — K 2
. /C\ 2 n- c 2W "-KT) -=-—4— uub [j) n=~

it)re 3nt)alte cjiernacr}:

_ C 2 - K2
. 1 n C 2

Ln—g unb —r-

ifyre Oberflächen:

C c
L2y7r:=LtfCunb 1X2 — n = 1 n c

$ie Oberfläche ber 23ol)rung beö ^b'hren^efdjoffcö ifb

L. K.

1. 23ergletd)ung ber Slbmeffungen.

£)q8 gleite S3erl>ältni§ ber ©efcfjopnge $um Kaliber brüeft

au« burcr):

L 1 L C
C__T ober T=T

®a$ gleiche ©eroierjt refp. ber gleite 3n^att buret):

_ C 2 — K 2
. c*

$a§ 33erf)altnif$ ber Sänge buret) ba$ tynen gleiche ber Kaliber

etfefrt iß:
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C (C* — K
jX

)
= c • c*

ober — CK* ' — c*

ober c = VC»— CK»

SBeaetc^nct e bic SBanbftärfe bc§ $Köfjren 5 @efcr,ofle$, fo ift

K = C— 2e ober K 2 = C 2 — 4 Ce + 4

e

2
.

liefen 2Bert!> oon oben eingefefet,

C (C 2 — C 2 -f 4Ce — 4e !)=C
ober 4C 5 e — 4Ce 2= c3

ober C 2 — Ce =4-

bafjer baö ßatiber

2. ©ergteid)ung ber £)uerfd)nitte.

3n ber @(eid)ung

C (C 2 — K 2) ss c. c 2

fteflen C 2—

K

2 unb c 2 bic oereinfadjten fluSbrficfe bec beiben

Duerfdritte bar. $a nun toegen ber SBofcrung be§ SRöljrcn*

©efd)offe$ C >. c ift, fo muß, um bte obige @(cid)ung aufregt

ju erhalten, ber Factor C 2 —

K

2 beä größeren C Heiner fein, a(8

ber gactor c 2 be$ Heineren c, olfo

(C2 — K 2
) < c 2

3)er Duerfdjnttt be$ 9?öGren--©efdjoffe0 ift olfo Heiner, att

berjenige be§ mafftoen unb ba anä obiger ©leidjung ftd) entroicfelt

C 2 — K 2 c

c 2 ~~C
fo folgt, ba§ bog 33erljäUni(j ber £hierfd)mttc beiber ©efdjoffe um*

geteert bem 33erf)altnij$ ir>rer ftoliber ift.

Der (Srftnber glaubt aus ben trtftigftett ©rünben, bog biefe

(Sigenfdjaft beö fööbren-Öefdjoffeä ganj aufeevorbentlid) roefentltcr)

unb $auptgrunb bev baQiftifc^cn Uebcrlegen^eit gegenüber bem

^oflgefäofj ift

aJicrjiafler Oa^tgaita, l.XXX. SJanb. 1

1
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3. Sergleic&ung be8 birelten Sufttoiberftanbe«.

$)a ber Suftnriberftanb auf bie uorbcren ST^cilc amtier ©efdjoffe,

beren Ouerfdwitten proportional ift, fo folgt für ba$ fööfjren*

@efd)oj$ ein geringerer Suftmiberftanb.

4) $ergleid)ung ber feitlidjen Reibung.

SDie Reibung ber £uft an ber ©efdjoßoberfläcbe ift ben tfefcteren

proportional.

2)ie Oberflächen für baS SKöbrengefaiofj unb bafl ©oagefd&oß ftnb

für bie 2Räntet L n C 1 n c

- bie Solling L n K
baljer L n (C + K) unb 1 * c

fo baf$ alfo ba8 erffrre eine oiel größere Reibung aushalten \)at

3m S5et^ältni§ jum bireften Söiberftanbe ber Suft ftnb biefe

Reibungen aber ob,ne grojje SBebeutung, fo baß fic, otyne toefent*

lieben Setter für bie <ßrari$ ju begeben, oernactyäfftgt »erben

tonnen, jumal bie reibenben glasen fcljr glatt ftnb.

5. $ergleidjung ber ©ef djminbigf eitfloerhtjie.

$)a$ ©efefc, roonad) bie ®eftöroinbigfeit§öerlufte jroeier ©efdjoffe

mit gleicher Bnfang«gefd)roinbigfeit, fid) mit bem birelten Suft*

ttnberfianbe oermebren unb tb,ren ©emidjten oerminbern, fpridjt ftd)

für bie in grage ftetjenben beiben ©efdjoffe in ben SluSbrücfen

C 2 —

K

2 C 2—p— unb F
auö, menn P unb P 1 beren ©etoidjte be$eidmeu. 3)a nun aber

p = pi oorauSgefefct tjt, unb oben ftd) ergab C 2— K 2<c 2
, fo

erfährt ba$ SRötjrengefdjoß alfo einen geringeren ©efdjtDinbigfeitS-

oerluft. hierbei ift nur ber tfuftnuDerjtanb auf ben oorberen St$ctl

ber ©efdjoffe in Sftedwung gebogen, ba eben btefer bie Urfadje ber

SBerminberungen ift. 2)ie feitlidjen Reibungen ftnb in gemtjfem

©rabe gleid), fönnen aber, u>ie ermähnt, für bie 'tßrariS of)ne geiler

oernad)läfftgt »erben.

6. 33ergleid)ung ber ^afanj ber SBafjnen.

2)a baö mit gleicher Slnfangfigefa^ttunbigfeit gefdjoffene fööljren*

gefdjoß geringere ©ef$roinbigfeit§*33erluftc atö ba§ 93oflgefd)oß erfährt,

fo §at e8 auety eine bebeutenbere ©pannung ober s
J?afanj feiner gluq&alw.
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7. SSergleidjung ber (Stabilität.

£>te Stabilität beö um feine große $$fe rotircnben ©efd^offeS

fud)t biefelbe parallel itjrcr 5lnfang8rid)tung $u erhalten; iojr

medjanifdjer SluSbrucf ifi w 2 1, toenn w bie 2Binfelge|d)minbigfeit

unb 1 ba$ £rägbeit8moment auäbrücft. ©erben bie beiben SBejeic^*

Hungen bura) bie ben oerglidjenen ©efdjoffenen entfprcdjenben Sßert^e

erfefct unb in bie gormel eingeführt, fo ift

• V* M C» + K* . V'
1

M 1 c 2

wenn V unb V 1 bie SnfangSgefcbnjinbigteiten, bie al8 gleid) ange*

nommen werben, M unb M 1 bie Waffen, meldje ebenfalls alö gleicfj

öorauägefefct flnb, unb p unb p 1 bie ben Jtalibern proportionalen

$)ratllängen bejeidjnen. £>ieö berücffufyigt, geljen bie beiben obigen

SluSbrücfe über in

C 2 -l-K 2
. c 2

—CT- un> V
K 2

ober in 1 + unb 1,

toonaef) alfo bie Stabilität be8 SKöbrengefa>jfe8 um K 2/C 2
, b.i. um

ba8 Ouabrat beS $er^ältniffe$, beffen £)urä)meffer« ber SBofyrung

unb be8 Kalibers größer ift.

8. 35ergleid)ung ber ^ßrajifion.

$)ie $rä$if!on Ijängt t>on febr Dielen (Sinflüffen ab, afle biefe

33erf)ältnif)e al$ gleiä) angenommen, ifi f)auj)tfad)lid) bie Stabilität

maßgebenb. £)er Serfaffer glaubt nun eben bie Ueberlegenfyeit beö

$öi)rengefd)offe8 in biefer föityung naebgemiefen gu riaben, toorauS

bann aud) für baffelbe eine folge bezüglich, ber ^räjiflon folgen

toürbe.

9. S5ergleid)ung ber Derioationen.

£ro|bem bie feitfyerigen Unterfudjungen ^inlängticr) fonftattrt

laben, baß baS fööfyrengefdjoß allen batlifttfdjen S3ebingungen eine«

©efdjoffeS für ba$ ^ßräsifionSfcbießen entfprid)t, t)ätte ber Grrftnbcr

gern ben (Sinfluß ber SDeriuation auf fein ©efdjoß unterfudjt; er

erflarte, er tyabe biefelbe bei feinen jafy[reidjen SBerfudjen aber nid)t

lonftatiren fönnen.

11*
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23qüglid) ber SDerioation tmtrben in ber Ickten 3eit eine Spenge

mefyr ober meniger roiberfpredjenbe £ljeorien aufgehellt, meldje, jebe

für ftd) betrachtet, $u ergeben fcfyejnen, baß bie SJerioation §oIge

groeter (Jmnnrfungen tft, einer fofdjen, meldte fie heroorruft unb

einer anberen, roeldje iljre 9?id)tung benimmt.

jDie bie 2)eriüation teranloffenbe Urfadje ijt ber SBiberfhnb,

welken bie oorbere feitlid)e £>berfläd)e be$ ©efd)offe8 burd)

bie £uft babura) erfährt, bog beffen 2angenaaMe mit ber jeweiligen

Tangente ber gfagbafyn md)t jufammenfäOt.

2)ie beftimmenbe Urfad)e liegt in ber 9ttd)tung be« £)raü8,

je nacfybem alfo ba8 ©efa>ß oon linfö über oben nadj red)t§ ober

umgehört, rotirt.

Obgleid) man fonftatirt Ijat, baß bei ben meittragenben ^ra*

gtftonöroaffen bie SBirfung ber 2)erioation faft oerfdjroinbet, bütfte

e$ bod) notlüg fein, t)icr barauf gurticfyufommen.

3e nadjbem ber £u|troiberftanb§mittelpunft oor ober hinter bem

<5d)tt>erpunft be§ ©efcfyoffeS angreift, ift bie SJerioation eine entgegen*

gefegte. Sine große SReilje oon 93erfud)en in biefer SRidjtung mürbe

1860 in 33incenne8 mit ber $aoaUeriepi|iole M. 1822 transforme

— mit 3 ö9cn üon tin^ üoer oben nad) red)t$ — oorgenommen.

£)a$ ©efctyoß mit einer fe^r großen @rüanfion8l)ö[)lung, in golge

befien ber ©djroerpunft oor bem 2ufth>iberjianb8mittelpunft lag,

geigte auf 100 SÜceter eine nodj redjt bemertbare £)erioation nad)

linfä. (©iefje Etudes theoriques et pratiques sur les armes ä

feu portatives, par Cavelier du Cuverville, capitaine de fregate.

J. Dumaine. Paris 1864.)

9cad) ben üöeobaajmugen ber ÜDerioation beS 9^ö^rengefd)offe8

glaubt ber (Srfinber annefynen ju fonnen, baß ber jDrucf, meldjen

bie untere ($5efd)oßoberfläd)e erfährt, t^eifroeife burd) ben im entgegen*

gefefcren (Sinne roirfenöen 2)rucf, melden bie obere 2Banb ber

SBofyrung erfahrt, aufgehoben toirb. (Sr glaubt ferner, baß biefe

SBiberpanbe ben ber rotberftehenben flächen proportional pnb, roeld)e

auegebrüeft werben für ba«

Döhren-- mafftoe

©efdjoß:

Außere Söiberftanbe L n C 1 n c

Snnere 2Biber jlänöc L n K
SDifferenj L n (C—K) 1 n c
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£)a bie Sängen L, 1 ben Kalibern C, c proportional finb,

geben bic AuSbrücfe über in C 2— CK unb c 2
.

2Birb in bem ©liebe CK an (Stelle beö C bog im SBert^e

Heinere K gefefct, fo geht ber Auöbrucf C 2 — CK in C*-K 2

über unb wirb fein reeller 2öertl> jugleicr) oergröfeert. Xrofc biefer

SBertb,juno^me ift aber immer noch (f. ^Jof. 2) nad) ber 33ergleict)ung

ber Guerf^nitte

C 2— K*< c 2

£ierau8 mürbe folgen, bafe baö 9?öc)rengefccjo6 eine geringere

üDerioation erhielte, al§ ba$ mafftoe ©efdwjj.

IV. SDie SerWenbung be8 ftöhrengef ci)off e« für

3immergeroet)re.

At$ 9cad)tf)eile be§ <öd)ießen$ au§ SRörjren betjufä Vorübung

3um (2>d)ief$en in ben ^immtxn, finb folgenbe fünfte anjufür)ren:

1) $)er Apparat fann bei bem erjien beften ©eroefjr nur nod)

bem 2Begner)men be8 93erfd)luffcö angebracht werben.

2) $>a« gaben muß fetjr betjutfam gefcrjeljen, oerlangt eine

augerft umftanblicbe Anfertigung ber Patrone unb bietet nicht

immer genügenbe $Bflrqfd)aft, fotoo^l r)inftd)tlid) ber Serfager, alö

gegen unglucfltctje 3uf^e -

3) $er 9tted)aniSmuö ift foftfpielig, fomplijtrt, nimmt Diel

Pafc meg unb bebarf einer peten äußerft uinftänblid)en Unter*

Haltung.

$)ie Einführung biefer ^imniergcmchre erfolgte in einem Augen«

blief, wo bie Ueberfifirjung ber @reigniffe, meiere banmlö (Suropa

in Aufregung brachten, nicht bie 3 e^ gctoarjrte, eine beffere 2Bal)l

ftu treffen, fo baß alöbalb nad) ber Annahme 53erfud)e angefteflt

mürben, um baö für bie ^ßrariS ÜHangelt)afte gu änbern unb ju

oereinfamen. 2flan oerfucrjte ben Apparat burd) einen t)anblid)eren

ju erfefcen, ber in ber erfien befkn 2Baffe fo angebracht werben

foflte, baß ber ©olbat biefelbe im 3immer, wie im Selbe rmnbtjabe,

um tyn fo ju gewöhnen, ftetö bie 55orjüge unb 9cad)theile feiner

Saffe beobachten ju fönnen. £)urci) ben Ärieg öon 1870 mürben

bie 93erfud)e unterbrochen.

2)er £rieg gab Gelegenheit, bie Wacbtheile ber «crfölujj*

fonjtruttion M. 1866 genügenb fennen ju lernen; ber bewegliche

^abelfopf, ber tautfehufring foUtcn für bie neue ©äffe wegfallen;
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(•Einrichtung unb gornt ber ^ihibuobel unb bte Slbmeflungen ber

©piralfeber entfprechenb mobißjirt werben, unb ber neue $etfd)luf$

baö gegenwärtig gebräuchliche ©tigern für baö ©Riegen in ben

gimmern f. g. tube ä tir ooflßänbig entbehrlich machen.

Sange oor (Einführung ber tube ä tir mürbe bie grage ber

3imtnergewehre mit met)r ober weniger gtfieflichem (Srfolg Don

2>eloigne, Woöea, b'^emar unb bu ?uti bc $obio praftifch ju

löfen gefud)t. SDfpjicOe 55erfuct)c mürben mit ben oerfebjebenen

(Stoßenten, welche bie obengenannten tonfurrenten im 3uni 1867

eingereiht Ratten, angefieÜt.

2)eloigne, — ein alter Dfßjter ber föniglidjen ®arbe, befien

berühmter 9?ame eng mit ben gortfcfyritten im 53au ber £anbfeuer*

Waffen öerbunben iß, ber tonftrufteur einer nach, ihm benannten

33ü<hfe, mit melier bte erßen 10 3äger*58ataiHone (1840-1846),

oor ber (Sinfüfjrung be$ carabine ä tige, bewaffnet Waren, — tjatte

fdwn lange oorgefchlogen, an ©teile ttS wert^Iofen 2lbfeuern$ oon

3ünbt)ütchen, ein wirfüdt)e§ (Stießen im 3'mmer einzuführen. (5r

fefcte in ben Sauf be« ©emehreS eine gleich tonge mit 3ö9cn *>er=

fehene 9?öt)re com Äaliber beS Stilobert = tfarabiner8, oerwenbete

eine biefem Karabiner faß gleite Patrone unb eine Einrichtung,

bie mit ber Einfachheit be« @ebraud)§ eine genügenbe ^räjißon

beö (BdjuffeS gewährte.

SMefe fööfjre Würbe bei ben 33orberlabern ber 2Kobefle 1842,

1853 unb 1857 angewenbet unb in bem ©eweljrlauf burch einen

boppelten üttuff oon Sronje befefiigt. ÜDie &onßruftion war noch

im JBerfuef), al§ burch bie (Sreigniße Don (Sabowa bie taiferliche

Regierung jur beßnitioen (Sinfübrung be§ oorher lange im 55er*

fud) beßnblichfn Jpinterlaber$ M. 66 gelungen würbe. 2>elotgne

paßte feine tonßrultion bem neuen Sftobeü 1866 an unb fchlug

1867 feine tube ä tir modifie oor.

3ur felben Qtit reichte ber Stommantant 9?ot)c^ feine ebenfo

einfache als ßnnreiche tfonßruftion 3ur Äonturrenj ein. 2>iefelbe

beßanb au$ einer gezogenen fööhre, welche burd) bie föänber einer

Keinen tammer auf bem beweglichen ^abelboljenfopf befeßigt

würbe. $)ie Patrone war einfach unb billig; ein grobe« SBleifchrot

9?r.C0, in einem ©piegel (©ehalten) oon gehärtetem Äarton fa§

auf bem 23obcn ber tammer unb würbe burd) eine flehte 3ün°-

pille (amorce Canouil), wie fte bie tfinber bei ihren ©pielwaffen

haben, abgefa>ßen.
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Saft gleichzeitig fdjlug Äapitain SD?, bc <ßobio eine gezogene

<55u&fiablri>hre mit einem ©uttapercha-Ueberjug üor. (gegenüber

ben feiger oerwenbeten fööhrcn mar biefelbe fe^r fuq; fe^r wenig

langer al$ bie Drbonnanjpatrone unb fonnte bafjer ohne 2Beitere3

in baS erße bcfie ©ewehr, wie eine Patrone mit benfelben £empo$
unb ©riffen ber oorfchriftSmäfjigen Labung etngefejjt werben.

2) ie SRöhre mar am hinteren C?nbe mit einer Meinen Cammer
twfeben, welche einen Abfafc mit ben <5eelenwänben beS Laufs

btlbete unb $ur Aufnahme beS © cfdt) offe$ benimmt.

£)icfe$ (Softem mürbe tube-cartouche genannt. Als ©eferjof?

nmrbe.ein foniföer SBleiförpcr mit einer gitteren £ö^lung für bie

Labung gewählt, meldte auS chlorfaurem Äali unb (ödjroefelantimon

in folgern Skrhciltnig gufammengefe&t war, ba§ bem ©efeboß eine

Derhältnifjmäßig bebeutenbe AnfangSgefchwinbigfeit erteilt würbe,

ohne anbererfeitS bie üffiänbe ber Meinen Cammer unb ben Stöbet*

bol$entopf, welcher etwa 2 mm in fte hineinragt, $u befdjäbigen.

^3rioatDerfud)e im 33eifein beS ©eneral SDumont unb ber

Offiziere beS 1. Regiments 33oltigeur3 gaben für bie $rariS

genügenbe föefultate. 2)a$ ©tjfkm fonnte ber Äommifflon nicht

öorgelegt werben, ba es jum Ronfurrenjtermin noch nicht foweit

Dorgefabritten war.

£>a8 ©njlem beS Lieutenant b'Aj&nar — tir k fleche —
befielt auS einem fef>r finnreich im föoljr angebraten Pfeile, an

beffen Hinterem (Snbe bie 3KnbpilIe gelagert tfr, welche bie 3^nb*

nobel &ur (Srplofton bringt.

3)ie Dom ftriegSminifier eingefefcte ?$rüfungS'$ommiffton Der*

toarf nad) unb nach alle bie ermähnten ftonflruftionen, tljctls wegen

ungenügenber ^rojtfion beS ©d)uf[eS, theils weil jle für bie 3)auer

bie ©eelenwänöe beS Laufs befd)äbigen unb bie ©angbarfeit beS

23erfd)luffeS beeinträchtigen, theils enblid) wegen ber mein: ober

weniger bebeutenben Sofien ber Unterhaltung ber Äonftruftionen

unb ber Anfertigung ihrer Sttunition.

2)ie ftrage ber gimmergemebre befanb fleh in biefem ©tabium,

al8 ber Unteroffizier im 8. ^Bataillon ber chasseur a pied (jefct

Unterlieutenant im 7. S3atai0on) Lafferrc bem JfrtegSminifier eine

Sfonjfruftion oorlegte, Welche, mit geringen Aufnahmen, aU' bie

Söebingungen gu erfüllen febien, welche bie ?JrüfungS*$?ommiffion

in i^rem Programm aufgehellt tyttt, unb fchliefelid) als „tube

Lasserre" befmitio jur Sinnahme als gimmergewehr gelangte.
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£)ie SIptirung be$ Gtyaffe&otgettje^rS jum Snfanteriegetoeln:

M. 1874 braute bic grage ber 3immer9 ctt)e4re »«ber auf bic

£age$orbnuna,, jeboefy in anberer gorm unb fdjeint nunmehr abge*

fdjlofien ju fein, mit ber Annahme beö <ßrinjip3 eineS SRöbren*

gefd)offe8 t>on üerminberten 3)imenfionen unb ©eioicbten, nad) ben*

felben baflißifdjen ©efefcen tote baS 9ftnggefcb,oß ton SRotjej: balle

anneau.

3)er (Srftnber mußte bie £cinge feineS balle tube toefcntlicfj

oerminbern, um ein ber ^Tragweite unb $rogi(ion eine» ^immer«

getoebreS entftoredjenb leidjteä nur für biefen £md befiimmteS

©efctyoß erholten, toeldfeS jur UnterfReibung bie Segnung
SRinggefcfyoß: balle anneau erhielt.

!£>ie au8 bem Onfanteriegeroetjr M. 186G mit 2—3 2)ecigramm

£abung abgefeuerten 8tinggefd)offe Don 5—6 ©r. ©etuidjt geben ouf

25—30 m eine feb,r floate SBafjn. SDie Ucberlegenbeit biefefl SKing*

gefcfyoffeS über bie fleinen au8 9?öbren oerfeuerten ^unbgefdboffc

glaubt ber (Srfmber bureb, bie nacbjtebenben fünfte begrünbet:

2)a$ SRinggefcboß erhalt in Solge feiner tfonftruftion eine

bebeutenbe Stabilität ber SRotation8ad)fe unb baljer eine beben«

tenbere ^räjifton be8 <Sd)uffe$; e$ greift bie SBaffe befonbcrS in

golge feiner großen Oberfläche nietet an, e8 mad)t bie in bie

©emetyre einjufefcenben fööljren jum ©ebießen ber Ueinen ©efdjoj'fe

im &mvm > mn *>em fomtoUiurten, fojtfpicügen unb SRaum loeg»

net)menben 3ube$ör entbe^rtidE) ; bie Anfertigung fann fe^r Ieid)t,

rafd) unb öfonomifet) burd) fragen bei ben £ruDtoentcjeilen felbjt

gefebeljen unb fommt nid)t teurer, alö bie Heincn Patronen ber

©djießröbren ; ba bie @efa>ffe ftd} bireft in ben 3ö8cn be«2aufe$

führen, ift aud) bie ^anb^abung ber 2Baffe bie gteidje, tote beim

©rnfigebraucb, fo baß alfo ber äftann |tet$ ftd) feiner eigenen SBaffe

bebient unb fte immer näljer fennen unb beffer ju gebraueben lernt.

V. SD tc SBermenbung bc8 fööfyrengefcboffeS für bie

$rieg3fyanbfeuerto äffen.

2lu« ben oorfle^enben SBergleic^ungen gcfjt jur ©enüge, b. t unter

beftimmten gleiten bafli(iifd)en SBorau8fefcungen, bie Ueberlegenfyeit

beS 9?öt)rengefcboffeö über ba« mafftoe @efd)oß tjeroor; inSbefonbere

In'nftdjtlicb ber beiben gunbamentalforberungen ber Stiftung einer

$trieg«toaffe: ber SRafanj ber 23atjn unb ber Tragweite.
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2)a nad) bcr 2lnfid)t beS (frpnbcrS bic t^eoretifc^en 3been crfl

burdj bic 2T?öcj(id)fctt iljrcr md)r ober weniger nü&tic§en praftifdjen

SJerwenbung reeflen Söertf) ermatten, fo bleibt nun ju unterfud)en,

wcldje wirflidje üBerbefierungen in bcr Bewaffnung bcr Gruppen

bie (Einführung bc| neuen ©efdjoffeä für ein neu ju fonftruirenbe«

ober für ba« gegenwärtige Orbonnanjgewefjr $ur ftolge hätte.

^ür ben gatt bcr ^onjirufiion eine« neuen Infanten egeioeljrS

jur 93erwenbung be§ 9?ö^rcngcfct)offe§ entflänbc bie $rage: 2ßeldje8

Kaliber ift für ba§ neue ©efdjoß ^u lüä^lcn, welche« mit 33ovtfycit

an ©ttfle bc§ maffioen ©efcfjofje« Don 24.5 ©r., ba§ au« bem

üJcobeü* 1866 üomtfaliber ll mra
unter fct)r ßünftigen boUifitf^cn

©rgebniffen gefchoffen wirb, gefegt werben lann?

Unzweifelhaft iffc ber Ucbergang jum großen Äoliber für ba«

9?ö'hrengefd)ofj ba8 ©ecignctfte. (58 bleibt aber gerbet ju berfief-

ftd)tigcn, baß bie Sönnbfiärfe ber SRbfjre, um unter allen Umjiänben

einen genügenöen ©ibcrfianb ju leiften, nicht unter 2 mm
- bc*

tragen barf.

Gin ^ö^rengefd)o§ mit einer Bohrung Don 10 ram
, gesoffen

au8 einem ©emehr oon 14 mra
-, würbe nach ben Srgcbniffen ber

Dorftc^enb beleuchteten gormein, 9?afan$ unb Tragweite be« gegen*

wärtigen Drbonnanjgefchoffe« überbieten.

Um biefe boüiftifche Ueberlegenheit beizulegen, genügt e«, auf

bie gormel

jurücfjugebcn unb bie angenommenen ©ertlje einzuführen; e«

tft bann

o =
' ±K1 + '?»±V^- > ±'VT

= 1 ± 13 = 14 Inin -— -

2)er £>ur<hmef|er ber 23ot>rung wäre

K= C — 2e=14— 4= 10 cm -

Die ©efchwinbtgfeitSoerlufie eineS au« biefer Sßaffe gefdjoffenen

Döhren* unb eine« mafftoen ©efct)ofje« oon gleiten ©ewi^ten

jiänbcn im Berhältnifi oon

c 11

C ~ 14 ~ °'78

unb bie (Stabilität be§ SRöhrengefchoffe« im S3crr)ältni| gutn tnaffioen

wäre bebeutenber um
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~C2~ 14*
~" ü"51

SRacb, bcr Slnfidjt bc3 tfommanbant 9bi)e$ geigen bicfc föefuk

täte beutlidj bie SBort^eite eine« neuen ©croc^rö Don 14 ram
- ßaliber

bei ©erroenbung eineS SRöfyrengefcboffeS Don 24..-, @r., gegenüber

bem Orbonnanjgemeb.r M. 1866 Dom Kaliber 11 mm -, ba$ ein gteidt)

fernere« moffioe« ©efdjog fließt.

VI. 5)te SBermenbung be$ 9tÖ fyrengefd) off cfi im

fusil transforme M. 1857.

-Die SBerroenbung be8 9?öt)rengefdjoffc§ in bem Sabotiere*

©emebr fusil transforme M. 1857, fo unpraftifefj fte and) auerft

erfdjeinen mödjte, iß nidjtSbeftomeniger Don fe^r großer 2Bicb,tig ;

feit, benn fte mürbe, fobatb bic tbeorctifcfyen 33orau§fefcungen ftd)

in ber $rari$ Dortrjeityaft bemäfjtten, geftatten, fomol)! gu ©unjten

be§ ©taat$fct)a&e8, al§ ber nationalen SScrtfyeibigung bic Sßaffen

^u Dermertljen, meldte in fo fefjr bebeutenber 2lnja^t bie Slrfenate

füllen unb unoeranbert in grieben gelaffen, bann felbft roätyrenb

eineS fontinentalen Äriege« nid)t flu gebrauten mären; für ben

(Staat ein tobtet Kapital, ba§ nur eine läßige Unterhaltung Der*

langt, baö aber an bem Sage, mo e8 mit 2$ortt)eil Dermenbet mer=

ben fönnte, itjm reidjlidje ,3tnfen burd) bte erfjeblicrje 3$ermcfyrung

ber ©treitmittel ber ^ertfjeibigung gemätjreu mürbe.

5luf biefe mistigen Betrachtungen geftüfct, fd)lug 9?orjej bie

SBermenbung beö sJiöf)rcngefd)offe§ für ba§ transformirle 3ufanterie=

gemefjr M. 1857 Dor.

tiefer £>interlaber Dom Kaliber 17.«
mra

- fdjiegt ein 36 ©r.

fernere« ©efcfyofj, befjen große $öl)lung mit fomprimirtem Rapier

ausgefüllt ift, mit ber geringen ^nfangSgefcbminbigfeit Don !aum

320m *) Unter biefen ballifiifcrjen 25erb,ättniffen finb bie 2eifiungen

biefer SEBaffe feljr gering, befonber« im Vergleich, mit benjenigen

befi M. 1866 Don 11 mm - Kaliber, ba« ein ©efdmß Don 24.5 ©r.

mit einer $nfangSgefdjroinbigfeit Don 410 m fließt. SDiefe geringen

Seiftungen bafiren niebt atlein auf bem fefyr mefentlidjen Unterfd)ieb

ber UnfangSgefdjminbigfeiten, fonbem aueb, auf ben ©efdnoinbfeitö;

ißerlufien beu beiben ^ßrojeftite, meldte im Söertyaltnijj

*) 9latt) anberen Duetten beträgt bic ^nfangägcfd)nnnbigfcit nur

290 3Retcr.
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-3g- äu^- ober 9:5

flehen, alfo ein l.gfach, beträchtlicherer 93erlufl

©finftigere 9?cfultote mit biefer 2Baffe !önnten nur mit einem

®efd|o§ öon etwa 100 @r. unb einet Labung oon 20—25 ®r.

ergielt roerben, 93ebingungen, biepraftifd) unausführbar ftnb, wegen

beö enormen 3fücfjtojjc8 unb ber ungenügenben SBanbfiärfe be$

2aufe8. @8 mu§ beet)alb ben gorberungen ber <ßrari8 entfproc^en

werben, burdj $lnnaf;me baüiflifcher 23ebingungen, meldte Die ÜJHtte

jwifc^en ben beiben (£rtrcmen — maffioeä unb $Kö'Ijrengefdjo|j obiger

Äonftruftion — galten, unb jugleicf) gefiatten, bie 2Baffc mit einigem

Erfolg oermert^en ju fönnen. Um biefen ^roerf ju erreichen, bieten

ftch gtoet SBege.

£>er erfie befielt in bem (grfafc beS 36 @r. fetteren ©efc^offeS

burch ein $Röhrengefd)ö§ beffelben @en>id)t$ mit einer 33o^rung oon

14 mm -, fo ba§ fict) feine Sänge nicht roefentlicf) änbert; bie Labungen

unb fomit bie Sfnfangögefc^minbigfeiten blieben für beibe ©efdjofie

biefelben. 3)ie @efchroinbig!eitö-93erlufre be§ neuen unb alten

©efdjoffeg ftanöen im 33cr^ä(tniß oon

18* — 14* _ 128

182 ~~ 324
'

unb bie (Stabilität ber SfotationSachfen fteüte ftdj im 93erhättniß Oon

18 2 + 14 2 _ 520 _
18 2 ~ 324 62

ju ©unfien be« SKÖhrengefdjoffeö.

Der *tt>eite 2Beg benufct baffelbe, bi« jum ©ewi^t beS ©eföjoffe«

be§ M. 1866 oon 24.5 ®r. berfürgte fööhrengefchojj, um ihm, ohne

Ueberföreitung ber ©renje beS föücfftofeeS, bie 2lnfangögefä)n>inbig*

feit, 410 m
- jener Sßaffe, geben ju Iönnen. Sluger ber größeren

SnfangSgefdmnnbigfeit, meiere bem ©efchofe eine fetyr rafantc 23a!)n

gemährt, wirb baffelbe, tro$ feiner ©eroidjtSoerminberung, geringeren

tfufttoiberfianb, alfo geringere ©efd)toinbigfeit6oerlufte unb eine

nie! größere (Stabilität ber tflotationäachfe, als ba$ mafftoe Drbon*

nanjgefchog ber Baffe 2ttobelI 1866 erfahren.

Die @efö)rainbig!eit§oerlufte be$ 9?öt)ren* unb beö mafftoen

®efö)offeö flehen im SBer^ältnig öon

(18 2— 14 2)- 410 2 18 2 - 320 2

24 5
" 36

ober wie 88 : 92 b. t. 0.96 ;
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bie Stabilitäten bagegen im 33erfjältnt& üon

24.5 (18^ 14") 410» _ 214 _
36 • 18» • 320» ~ 110

~~ 1,79

3n Verfolgung biefer beiben 2Bege fönrrtc üieaeicrjt für ba$

tranSformirte ©ctoetyr M. 1857 ein üoUftänbig entfpredjenbeS fööfjren*

gefdjofj gefunben merben.

(SS fann natürliajertoctfe ein Siörjrengefdjojj, fetbft unter ben

günftigften baflijiifefyen Vorauöfefcungen auö bem 9J?obefl 1857 ge*

ftroffen, niemals bie Seiftungen beö gleidj ferneren $rojeftil8 be§

M. 1866 erreichen unb ^mar au« nacbfierjenbcn ©rfinben. £)ie

SRityrc Dom Kaliber 18 mm - unb einer 2Banbftarfe üon 2
mm

; fjat

einen £>uerfcb,nitt Don 18»— 14 »= 128, roäfyrenb ba$ £>rbonnan$*

gefcrjojj nur einen folgen Don 11 »=121 Ijat, alfo oud) einen

geringeren Suftmiberflanb erfährt. 2)ie güge beä M. 1857 fyaben

eine £)ralltänge Don 111 tfaliber, toäljrenb bie be« M. 1866 nur

50 Kaliber 2)ralllänge b.abcn. SBebeutenbere Stabilität unb größere

SRafanj wirb bafyer bem gleiü) ferneren mafftoen ©efdjoß beSM. 1866

gufommen.

VII. 3)ie Serroenbung beö sJtötyrcngef d) off e§ im

©etuefjr M. 1866.

Stfacrjbem 9?oöej bie ©eroicfyte, bie Staffen unb bie SöinfeU

gefdjroinbigfettcn ber beiben ©efdjoßgattungen betjufä Verroenbung

ber SRö^rengefdjoffe Don 11 ram im ©eiDerjr M. 1860 Derglidjen,

folgert er, baß bic ©efcrjnnnbigfeitäüerlufte bei ben gleiten ©etoiebten

für beibe ©efdjofte biefelben fmb, bie Stabilität aber $u Ungunjien

be« föörjrengefdjoffeS, in goige ber geringen £rägfyeit$momente,

ausfallen mirb.

Soll ba« mafftDe ©efcfyoß, beffen ®etoid)t unb Slbmeffwtgen

bem Kaliber unb bem £>raU ber 2ßaffe entfpred)enb angeorbnet

lüurbe, eine 33oI)rung erhalten, fo muß, bei gleict)bleibenbem ©eroidjt,

feine Sange june^men.

3)a« 33er()ältniß Don ®efd)oßlänge unb Kaliber ifl Dergrößert

in golge ber $onftruftion0üerbältnif[c ber 2Baffe. 2)ie Stabilität

ber 9iotatiou^ad)[c nimmt ab unb bie feiüidjen Slblcnfungen warfen

mein- als juläffig. SBürben bie Sängen beö burd)bor)rten ©efdjoffeö

nidjt Dergrößert, fo tonnte man, um bem leichteren ®efd)oß eine

größere ^nfangägefdjroinbigfeit als bem Drbonnanjgefdjoß ju

geben, ofme bie ©renge be3 9£ücfftoße$ ju überfdjreiten, eine ettoaS
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ftarfere Labung annehmen. toürbe toofyt fyiemuS eine beten

tetibere 9ta[nn3 folgern fein, trenn nidjt bie geringe Stabilität

unb ba8 geringere ©efäjoggetoidjt bie günpigen »ertyältniffe ber

ftärferen Labung aufgeben müßten.

(58 ergiebt fiö) fjterauS bie Untljunliajfeit ber Sertoenbung ber

Sft$rengefd)offe au$ bem 9J?obeU 1866.

£)cr Serfaffer ber 58rofd)üre glaubt, bafj Wotm mit feinem

SRöljrenfoPem für bie ©efcfyoffe ber ftriegäfjanbfeuertDoffen in ber

Seljre ber öaüifiif eine neue $l)afe be$ gortfdjrittä herbeigeführt &at.

jDem (Srfinber beä balle tube, $errn flommanbanten 9?ot)ej

unb bem 93erfaffer oorfteljenber SBrofcfyüre, $errn W.bu v
45ut) be'jßobio,

glaubt ber Ueberfefcer bie oor 19 2>af)ren, am 1. 3uli 1858, in ber

Kummer 13 be3 brttten 3afyrgang« ber „33lättev für ÄriegStocfen

unb 5rneg8n)iffenfä)aft
M
, $armfiabt, »erlag üon 3. % 3)ie$l, er*

fd)ienene, In'er nacbfolgenbe Sfritit einer gleiten (Srßnbuug, aud)

im Snterefle ber Lejer mitteilen ju foüen.

(Sin neueS 'jßrojeftit.

Unter biefem £itel bringt ber boflanbifdje „9Jcilitaire ©pectator"

in feiner 9ßr. 3 für Sflärj 1858 einen üon Lieutenant $ögi) er*

fiatteten SBeridjt über ein Dorn $rcmier4*teutenant SDceloifl erfunbeneö

neue« ^rojeftil unb begrünbet hierauf, forote auf birerte SÖcitttjeilungen

be8 (grftnberö, oerfdjiebene, jene« neugeborene ^rojeftil empfcljtenbe

S3etracf)tungen, worüber mir in forrettem 2lu8jug referiren:

S3aron SfleJoiH Don (Sarnbee fud)te für ba§ nieberlänbifdje

£iraitteurgetoel)r oon großem Kaliber ein ^rojeltil $u fonfiruiren,

melaV«, bem bejietjenben gegenüber, eine rafantere glugba^n bei

-k geringerem ©croidjte gewähren foflte. @r fam auf

^ bie originelle 3bee, ein DÖfltg bo^leS läng(id)e§

@efd)o§ ju fdjaffen, alfo eine ctjlinbrifdje tftöfjre

ber nebenftefyenben ©eftalt. (Sin Söobcnocrfdjlufj

öon Karton, Leber ober ^jolj, ber genau in ben

Lauf ju paffen Ijat, fyinbert baö sßutoerga§ burd)

ba§ ®efdjoj$ fyinauSjuftrömen. ©obalb baö s
J>rojefttl

ba« SKotyr Derläjjt, toirb jener Spiegel oon §01$, Leber ober <ßappe
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bur$ bie Don öorn cinbringenbe Suft abgeworfen unb bleibt

pssüä.

£>a$ Eintreiben in bie 3H* tt)irb burdj ben über ber 23afte

angebrachten ringförmigen Sinfdmitt bewerft, Welcher ein Huf*

brängen (©tauten, Komprimiren) ber ©efd)oßmänbe oermittelt.

®er 26.5 ©ramm miegenbe £obl!örper ift mit 5 SBigtjeS

(1 2B. = 1 ©r.) ^uloer au$ bem neuen Xiraifleurgewetyr bef djoffeit

roorben, unb gwar fomparatiü mit bem beßetjenben ©efdjoß nad)

£tmmer&an8 Don 39 ©ramm ©emidjt bei gleicher £abung.

Die SRöbre geigte eine größere 2lnfang0gefci)Winbigieit unb in

golge beffen eine flackere 23at)n bi$ auf 600 ed)ritt, Wo beibe

glugbabnen annäfjernb jufammentrafen; jenfeitS biefer Difianj

fenfte ficr) bagegen ber glug beä §of)lförper8 in fteilerer Krümmung
unter bie SBafm feine« Konfurrenten. ($on ber (Streuung wirb N

nid)t§ gefagt, bod) bürften wo 1)1 beträditlidie Labien erjielt roorben

fein.) 9tfad> ber eigenen (Srflärung be$ (SrfinberS ifl bie $tmofpl)äre

ber gute greunb be§ üftenfdjen, aber ber größte geinb be$ ©d)üfcen,

ber olme tyren oerberblidjen (Sinfluß fein ©efdroß in einer reinen

Parabel an ein beliebige« 3iel birigiren mürbe. 3n bem lange

unb I)art geführten (streit mit biefem Söiberfadjer ber fctyeßenben

9Jcenfd)l)eit, bat bie Kugel, ba$ Sbeal ©ergangener Xtyeorien, i&ren

$la§ bem rotirenben ©pifcgefdjoß einräumen müffen, wonad) ber

bartnäeftge SBiberflanb ber Suft tbeilweife überrounben mar. 2lber

„bie Sftaffe", gegen welche ber oerberblidje £uftbrucf ausgeübt merben

fomtte, mar immer nodj ju groß, al§ baß Semanb, bet nun ein

mal ber Suft ben Krieg erflärt hatte, fidj babei hätte beruhigen

fönnen. @0 mar nod) ein ©abritt weiter ju tfyun — ein ©abritt,

„ber Weber bem merken £efer be$ <5pectator, nad) bem «Spectator

felber eingefallen märe", ben a6er Lieutenant ÜMoifl getrau f)at.

@r befdjtojj, „feinen geinb ju übertifien" unb „gab ifjm freie

^affage fiatt bie geinbfeligfeiten weiter fortjufefeen."

3)er ©pectator erwartet in golge ber neuen (Sntbetfung unge*

wötjnlidj rafante glugbat)nen unb eine ert)ebltd)e Erleichterung ber

^rojeitile, SBortljeile, bie ot)ne 3Seränberung ber beftefyenben 2Baffen

ju erreichen feien. (£r fiet)t in bem SDMoiU-'jßrojef'tile leineS ber

gemöbnlidjen -proicltc, wie fte in anbern 2änbern gemalt werben,

fonbem bie ©eburt eines burdjgreifenben neuen ^rinjipö, welches

oorauöftcrjtlidt) eine neue Slera für alle ^ßrajiflonSroaffen eröffnen

wirb. Diejenigen, meldje bie ©abe ber ^roprjejeüjung ju Ijaben
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üertneinen, fotten übrigens beurteilen, 06 bie 2Mm'fl*Kugel Wirf*

tid) Berufen fei, eine neue Grntwicfelung ber geuerwaffen ju eröffnen,

ben $efftmtften ober wirb bn§ Vergnügen gegönnt, a priori über

biefe $erbefferung ben ©tab ju brechen, ©oweit ber fragliche

Sluffafc.

2Btr fcaben oon unferem, außerhalb jener beiben Kategorien

gelegenen ©tanbpunfte ba8 Raajfotgenbe beizubringen.

2)ie Herren Referenten be« ©pectator (Inb ber 2Inftd)t, ba&

fjauptfacf)lia> bie augefpifcte gorm unb bie rotirenbe Bewegung ber

mobernert ©efc^ofje bie leichtere Ueberwinbung be$ £uftwiber(tanbe8

jur SoTge babe.

3n biefer $infta)t fommt aber bie Rotationsbewegung gar nid)t,

unb bie ©eftalt ber ©pifce oertyaltnifjmä&ig nur wenig in Söetradjt.

2J?an fyat ftd) bjnlänglid) überzeugt, -ba§ fonifdje unb ogioale, paxa

botifaje unb eiförmige ©pifcen unter fonfi gleidjen Umflänben wenig

in ben £eijiungen bifferiren, unb baß alle biefe formen nur etwa

in bem 33er^ältni§ 3 : 4 ber ©albfugel überlegen ftnb, ber wir benn

auefj an bem neueften frangöflfa^en (Srpanfionägefdjoffe wieber

begegnen. £ängtia)e ©efdjoffe überwinben ben Suftwtberfxanb ^aupt-

föa)lid) befiljalb leiebter als bie Kugel, weil fte oermöge h>rer läng*

liefen @ eftalt me^r SEaffe im #erpltni§ jum Ouerfa^nitt beft^en,

ein $3erfyältni§, nad) mcldjem ber £uftwiber|hnb unb beffen lieber*

wältigung fid) anncifjcruD bemeffen (äffen, wenn man Don ber feit«

lidjen Reibung ber Sltmofptyäre abfielt, auf meldje wir unten jurücf*

fommen werben.

5lud) Sftetoitl'ä Röbre $at einen Ouerfdjnitt unb jwar einen

ringförmigen. ^Denfen wir unö nun ein @efd)0§ oon gleichem

33otum, aber mit freiSförmigem Duerfdmitt oon bem gladjeninbalt

jene« RingeS, alfo' ein ßrpanfiong* ober KomprcfftonSgefajojj oon

üblicher Konfination, fo wirb biefer Körper, ber auf Ueberliftung

ber Sltmofp^äre nid)t refleftirt, ben Suftmiberfianb bennod) leichter

überwinben, al§ bie Röfjr*, unb babei aflen Seitenabweichungen

Weniger unterworfen fein, weil er, bei gleichem 23erfjältnijj ber SKaffe

Zum Duerfdmitt, eine weit fleincre Dberflädje unb einen hängen*

fdmitt oon geringerem Snljatte barbietet.

Rur wer mit ©errn 9Meloitl annimmt, baß man bie „Sttaffe"

Wegraffen muffe, um ben £uftwtberftanb ju oerringern, fönnte auf

ben ©ebanfen fommen, ein gegebenes Ouantum 53(ei in Röhren*

form al§ ^ßrojeftit 31t oerwenben. 3)er $onftruftor oon @efct)offen
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fjat bie Aufgabe, bcr Suft fooiel 2D?affc unb fo wenig giädje at$

möglid) entgegengehen.

Der Snbalt jcneö ringförmigen Duerfdmittä beträgt im

gegebenen gaüe*) ungefähr* 117 Ouabratmiflim. unb würbe bem*

nad) einem freiäförmigen Duerfajnttte Don 12. 2
mm

- Durdjmeffer

entfprecfjen. Die Oberfläche ber 9töf>re beträgt äugen etwa 1280,

innen etwa 847 Duabratmm., woraus ftcf) für bie feitlicbe unb

innere Reibung in ber Htmofpbäre eine gtäd)c oon 2127 Oubrmm.

berechnet; berSnbalt bcö ^ängcnfcftntttd beträgt etwa 407 Dubrmm.
(£in maffioer (5t)linber Don gleichem ©ewidjt unb gleicher Durd^

fd)nitt$fläd)e würbe etwa ben Durcfjmeffer 12.2 , bie tfänge 20, bie

§Reibung£fläd)e 766 unb ben i*ängenfdmitt 244 barbieten. Diefer

einfache Körper Würbe alfo bie Jpauptbebingungen jur (Srjeugung

einer flauen 33afm mit geringen feitttdjen 2lblenfuugen, ttjeilS in

gleichem, tr)eil$ in weit fjöcjerem SUcage beftfcen, als bie föörjre Don

SWelDia.

^aebbem wir naebgewiefen baben, bog bie fööfjrenforut eine

unawecfmäfjige ift, fobolb eö fid) um bie Verwenbung eineö gegebenen

23leiquantumö Rubelt, bleibt ju erwähnen, bag biefelbe aud) für

ein gegebene« groge« Kaliber weniger Dorttyctlbaft ifr, alä ein

jd)werere$ ©efdjog oon üblicher Äonftruftion.

Dag 53ebarrung$Dermögen bcr Wotyt wirb $u gering, bie

feitlicbe unb innere Drucffläcbe wivb ju groß fein, um auf grögere

Difianflen eine rafante glugbafyn ju^ulaffen. $infid}ttf(fy ber £reff*

fä^igfeit wirb ftd) bie 9?öf)re ju einem maffioen ©efdjoffe etwa fo

Debatten, wie eine auägeblafene Sierfajole ju einem (gi, wenn man

fidj beibe geworfen benft.

§ür bie geftigfeit ber ©efeboffe beim Srauöoort ift bie 9?öf)ren<

form im ungemeinen günftig, wenn aud) für ein grogeä Kaliber

bei geringem ©ewid)te ju fd)waa), wie j. 33. an bem abgebilbeten

Sftuficr erftdjtlicb,. (Sine 33erfd)icbung unb ungleiche Verlängerung

ber ©efdjofewänbe im £auf ift natürlid) in ^oberem ®rabe ju

gewärtigen, al8 bei einem oorn gcfdjloffenen §o(}lproieftil.

Den Uebelftano, baß baS ®efd)og auö jwei oerfcfjiebenen

Steilen befielen fofl, bereu einer genau in baö tfiorjr paffen muß,

braudjen wir fo wenig ftu erörtern, als aüe bie Mängel, Welche

*) Sic Seiajmutg läfjt annehmen, bafj baö Kaliber 16.a mm., bcr

innere Surajmcffer 10.8 unb bic l'ängc 25 beträgt.
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ftcfj aus jener 3ufammenfefcung notljircnbig ergeben unb u. %. feine

erheblichen Xolerangen im (Spielraum geftatten »erben.

Dem (Spectator aber, alä einer 3 eitfd)rift, bie fidj im &flge*

meinen bind) Neuheit unb gebiegenen Inhalt ihrer Jpcfte empfiehlt,

gebührt aud) in biefem gaüe unfer Dan! für bie 2JcittbeUung eine*

tntereffanten ©rperiment«, »eiche« bei richtiger SBürbigung nur

baju bienen fann, bie bei bem ©djiejjen in grage fommenben

iftaturgefe&c an einem neuen ©eifpiele gu oeranfchaulichen.

Semerfung ber föebaftion. Sehnliche 9?ör)rcngefchoffe,

»ie flc Dorfietjenb für bie £anbfeuer» äffen in Betracht genommen

finb, haben Dor nahehin 203ahren Dberft £impe unb Dr.SGB. (Siemen«

auch jum ©ebrauche für unfere Artillerie in SBorfchlag gebracht. Da
fie für biefe, felbft im günjligften §aüe nur öon untergeorbneter

SBebeutung »erben fönnten, »eil fie ber SBirfungen eine« gerfprin-

genben ©efchoffe« beraubt finb, hat fie Dr. 20. (Siemen« nur gleich»

fam at« $ohlmeif$el, jum Durchfeh lagen Don Panzerplatten in

Slmoenbung gebraut »iffen »ollen.

©elbftoerfiänbltch ift Sterbet bie nächfic, Dorßebenb aber faum

berührte, grage bie: „rote bie $uloerlabung auf ba« SRöhrengefchojj

»irfen foU, ohne bog ihre ©afe burch beffen tlu«böhlung entweichen?"

2Btrb für biefen Qrvtd eine bie hintere Deffnung be« Döhren*

gefchoffe« fchlte&enbe (Stofjptatte oer»enbet, »eiche fictj oor ber

9)cünbung Don bemfelben abgufonbern hat, fo geht für bie SGÖirfung

be« ©efchoffe« biejenige ^uloerfraft Dcrloren, »eiche bie ©tojjplatte

für ihre eigene ©e»egung in Anfprud) genommen hat. flcod)

bebenflicher aber »irb biefe (Sache, roenn man ba« SRötjrengefchofs

Don einem Dorn fliegen »oflte, »elcher Dom 53oben ber (Seele bi«

an bie SWünbung reicht

(So lange bie bto erwähnte grage nicht befriebtgenb beant»

»ortet \% fann oon einer »irflichen Slnbroenbung Don Döhren*

gefchoffen nicht bie SRebe fein.

»ierjigPet 3a^tgan8. I.XXX. $?anb. 12
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x.

S^te^rämten unb anberaietHa,e grämten für bte

ßrittfdic Artillerie.

Dom britifdjen 5trieg6mintjtertum ^erouögegebenen taiö

GEircularÖ entgolten in bem am 1. 3uni 1876 erfd)ienenen £efte

bte nadjfolgenbe Verfügung:

3n ber 2lbfid)t, bte artilleriflifche SluSbilbung ber Unteroffiziere

unb 3)iannfd)aften beS Königlichen Regiments ber Artillerie $a

jteigern, ^at ber 5^ricgfifefretatr auf SBeffiriuortung 3r. Ägl. jpoijeit

be8 getbmarfd)aU s £)betbefet)I$f)aber eine jahrliche $r5mien*S3ert^eU

lung an bte tüchttgßen 2lrtiHeriften genehmigt

$)ie folgenben Prämien rcerben für bie rcitenbe unb bie

gelb^rtillerte bcnrilligt.

Sörigabe* Prämie für ben Unteroffizier ober Äanonier,

Welver fich al« ber befk ©chüfce ber gefammten 23rigabe erweifi

unb ba$ befte ©djiegrefuttot gewonnen bot: 5 <ßfb. (Sterling neben

ber SBatterie^rämie unb eine in @olb gefüllte Auszeichnung oon

gezeugten Kanonenrohren mit gorbeerblätterroerf ummunben.

1. S3atterte*^rämie für ben beften ©chüfcen, Unteroffizier

ober Kanonier, in jeber SBatterie: 3 *pfb. ©terling unb eine in

©olb getiefte Aufzeichnung oon gefreujten Kanonenrohren mit

£orbeerblättern>erf ummunben.

2. Batterie: grumte für bie brei nädjflbefien Sdjüfeen jeber

^Batterie: 1 <ßfb. 10 (Schillinge unb eine genrirfte Aufzeichnung

Oon getreusten Kanonenrohren.

$ür bie gafyrer ber reitenben unb ber gelb* Artillerie

toirb ein ähnlicher ©runbfafc bei Augraahl unb Belohnung befolgt.

SDie Auöfcahl finbet in biefem galle unter ben befhn unb gefdjicf*

teften gahrern flatt, toelche ihre «ßferbe unb ©efcfu'rre im Saufe

be§ ^ahrefl im beften 3ufianbe erhalten höben unb jtoar nach bem

Urtheile ber Offiziere ber Batterie unter 3uflimmung beö betreffen*

ben 2flajor§ unb S8rigabe*Kotnmanbeur§.

SBrig ab e- grämte für ben beflen unb gefdjicftejten gahrer

jeber SBrigabe, beffen ^Jferbe unb ©efchirre roährenb beö 3ahrefl

in beflen 3uPön0e erhalten toorben: 5 ?fb. (Sterling neben ber
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33ötterie*$rämie mit einer in ©olb gefiitften Äu^et^nung oon

gefreuten $ettfdjen unb Sporen.

1. Batterie, grämte für ben bejien unb gefdjitfteßen gafjrer

jeber SBatterie: 3 <ßfb. Sterling unb eine in Oolb getiefte 8u«.

jeidmung Don gefreuten $eitf$en unb Sporen.

2. öatterie^ramie für bie brei nächfibeften gal/rer in

Setreff be« leiten« unb ber (Jrfjaltung ber *ßferbe unb «uSrfiftungß*

ftücfe: 1 $fb. 10 ©djiflinge unb eine getoirfte 5lußjeic^nung oon

gefreuten <ßeitfdjen.

gür bie ©amifon^rtillerie gelten bie ©runbfafce, meldte

für bie 29rigaben ber rettenben unb gelb^rttflerie mafjgebenb finb

in folgenber 2ßeife:

33rigabe * Prämie für ben Unteroffizier ober Kanonier,

n>eld)er ftd) al$ ben bejien Sdfyüfcen unb tüd)tigfien SlrtiflerifUn

ber gefammlen SBrigobe erroeijt unb ba« befk Sdne§refuitat ge»

toonnen b,at: 5 $fb. Sterling neben ber Sattetie^rarme unb eine

in Oolb getiefte 2lu8jeid)nung oon gefreuten Kanonenrohren mit

gorbeerblättenoer! umrounben.

1. Satterie^ramie für ben befien Sdjüfcen unb tüdjtigjren

Unteroffizier ober Kanonier jeber Batterie: 3 ^ßfb. Sterling unb

eine in ©olb getiefte ^uSjeid^nung oon gefreuten Kanonenrohren

mit £orbeerblättern>erf umnmnben.

2. S3atterie*^ramie für ben nad)jtbefien Stpfcen unb tüa>

tigjhn Unterofftjier ober Kanonier jeber Batterie: 2 $fb. Sterling

unb eine in ©olb gefitefte &u$jetd)nung Don getreusten Kanonen*

röhren.

3. Batterie Prämie für bie oier nad)ftbe|ten Stfyfi&en unb

tfidjtigfien Unteroffiziere ober Äanoniere
.
jeber Batterie: 1 *ßfb.

10 Spillinge unb eine 2lu$jeid)nung oon getoirften gefreuten

Kanonenrohren.

XL

Äletnc itottjetu

(Sin $orberlabung£gefd)ü$ baö oom 33obenftüdf an$

geloben toirb. (Sin 93orbcrlabungögc[d;ütf, bei bem bie Operation

be$ Gabens oom Söobenpütf au8 [geflieht, ifi fiajerlia) ein $ara*

12*
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boron unb bennod) befmbet fidj nacfy ber Bonbon er SRaüal anb

militarö ©adelte in ben bereinigten (Staaten SßorbamerifaS ein

löjölligeä $Robman*©efd)ü& in 33erfud), roeldje« biefen (Sljarafter

tragt. Soll baö 9?ot)r geloben werben, fo ergebt eine medjanifdje

33orrtdjtung eine platte, auf ber fid) ba$ ©efd)oß, bie Eartufdje

unb ber 33orfcf]lag befinben, bi« §ur ^öt)c ber SDtfünbung. Tie

äartufdjc unb ber 33orfd}lag tjaben in ber gängenad)fe eine ct)lin=

brifcfye £Öl)lung, ba$ @efdjo§ ift am SBoben mit bem Butter*

gerotnbe einer ©djraubc oerfetjen. S)aS 23obenftüd be8 9lot}r8 ift

mit einer £öt)lung für ben Slnfe&er burdjbo^rt, burdj bie ge&terer

beim gaben burd) bic (Seele bis an bie SDfttnbung, bann burdj bie

flartufd)e unb ben SBorfdjlag gefdjoben wirb, um fd)ltej$lid) mit ber

an feinem oorberen Steile befinblidjen ©djraube in bie 2fluttcr be$

C^cfdjofebobenä eingejdjraubt ju werben. SBtrb ber änfefcer barauf

jurüefgejogen, fo folgen gabung, Sorfdjlag unb ©efdjofj bid an

ben 9fot)rboben. darauf wirb ber tlnfefcer auS bem ©efd)o& au$=

gefd)raubt unb bie £öf)lung im Söobenfificf burd) eine Schraube

gefdjlojfcn. 3)er (Srpnbcr biefer (Sinridjtung rüfjmt oon ibr, bajj

fic bie Sftannfdjaften innbrenb beö habend weniger gefäbrbet, bafj

fie eine Defonomie an Qtit gewahrt, ba bie GEleoation beS SRot)r8

bei bem gaben nidjt geanbert gu »erben braudjt unb bafj fte ein

gleichzeitige« Siebten unb gaben beö ©efd)üfce8 geplattet.

2Bir teilen ben gefern beö 2lrd)iü8 bie oorjiefjenben Angaben

ber 9caoal anb militari) ©ajette lebtgltcb, alt ein turiofum mit.

geon^arbt gronfperger. 2Bir geben nad)fieb,enb einige

biograpljifaVliterarifcrje ©rganjungen ju bem sub XII. im 48. 33anbe

beä 2lrd)iö8 mitgeteilten fujtorifdtjen Sluffafce über bie Pioniere $ur

3eit ber ganbSfnedjte, bie mir Dem SSerfajfer be8 erßen Slrtifel«

jene« Sluffafceg oerbanfen.

geontyarbt gronfperger ift nad) SluSfage be8 33firgerbud)8 oon

Ulm bafelbfi am 23. Wooember 1548 Bürger geworben. 3n biefem

£>ofument lautet fein 9came „gienfmrbt greunbtfperger". 2luS biefer

Slufnatymenotij barf gefolgert werben, baß g. aua) in Ulm geboren

mar, ba im anbern gafle moljl fein ©eburtäort namhaft gemalt

Worben wäre. 3n g. o. Nicolai'«, eine» württembergifdjen Dberft«

lieutenantö, 1765 bei (Sotta in (Stuttgart erfdjienenen „9tad)ttd)ten

Don alten unb neuen Striegsbttdjern" wirb g. aud) „au§ Ulm in

©djroaben gebürtig" genannt. Ueber feine Qugenb ift nid)t8 be*

Digitized by Google



179

fannt, al8 baf$ er fdion att 5?nobe ßriegöbienße genommen tjat.

3m £ürfenfriege 1566 in Ungarn mar er Dom Äaifer gum „gelb*

gerid)t$fd)ult§ei§en" ernannt.

3)er jmeite unb britte HjeÜ be« $rieg«bud)8, beffen $orreben

nom 3af)re 1573 batiren, ftnb in bemfelben Saljre aucb, bereit«

publiftirt toorben. 2)a« ber SKebaftion gugänglia) gemefene ©remplar

Don 1596 gehört bemnacb, ju einem neueren Slbbruef ober einer

neuen Auflage. 3n Ulm bepnbet ft$ nod) ein ©remplar oon 1573

unb jroar in $raeh> (Sinbänben, rDatyrfa^einlid) ein ©cfcfjenl be«

©erfaffer« an ben Sbt beö 2öena,en!lofter8 in Ulm.

3n feiner legten 93orrebe untertreibt ftd) gronfperger a(8

„Bürger Don Ulm unb föbmifdj taiferlieber 2Hajefiat <ßroDiftoner."

9?ad) Ben ermann »aren ^rooiftoner tfriegSleute, meifien« Don

9lbel, benen man ein SEBartgelb gab, roofttr fic ficb, Derpflid)teten,

eine geroiffe Stnjab,t Don gerüfkten s£ferben jutn $)ienjt bereit ju

galten, moburcb, man im Sftotfyfafle fd)nefl eine geübte ©djaar Don

^eijtgen jufammen bringen fonnte. SRacf) 3)ucange tjiejj Provisio

im mittleren Satein: Quicquid alicui ad victum et vestitum

assignatur, alfo „roa« einem gum £eben unb $ur ßletbung auS=

gefegt mirb". grifölin in (feinem Nomenciator trilinguis fagt:

Hig&oyoQog, Mercenarius, Stipendium merens, ©blbner, „$ro=

Difemo", roorau« Don anbern ,/ßrooifener" bureb, miles mercenarius

erfldrt mürbe, ma« alfo einen mirflid)en ©olbaten, ber ©olb

empfängt, bebeuten mürbe. Nicolai, «Bertiner Wonatöfcrjrtft 1808

— ütfaifjeft — meint, gronfperger ^abe o^ne &mti\t[ 0011 tocm

tfaifer einen
f. g. $ani8brief (eine 5tntoeifung auf Unterhalt) auf

baä SÖJengenllofier in Ulm ober auf fonft ein (Stift ermatten, ber*

gleiten ber ftaifer befanntüd) auf ade geiftlidjen (Stiftungen im

9£eid)c ju geben berechtigt mar unb fefjr oft auögebienten Äriegä*

leuten erteilt ^atte.

53on biefen (Srftärungen fdjeint un8 bie lefcte für ben oor*

liegenben gall bie geeignetste; bei folgen SBejielmngen jum ©engen*

flofter in Ulm lag e8 aucb, natje, baß g. burdj Ueberreidjung eined

^racbjeremplare« feine« SBcrfeö an ben Wtt beö ftlofier« biefem

eine ban!bare Äufmerffamfeit ermied.

Dtfacf) 2Beöermann8 SRacfjricbten fiarb gronfperger ben 23. 2Jiai

1575 in golge eine« unoorfUfyigen ©djuffeS eine« £an« $eiel ju

Ulm; auf bem ©pitalfirdjfjof bafelbft »urbe er beerbigt.

R.H.
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#otop'8 Derbefferte sJtetj$fcijtene. 2)te föetgfdjiene unter*

f cf) cibct ftd) Dom einfachen Lineal befanntlid) baburdt), bog fte Der

möge bed an bem einen (Snbe be8 Vmcaiö angebrachten ftopfefi,

ber läng« einer ber sJteifjbrettfanten gu gleiten hat — parallele

Sinien gu jteben geftattet. SBiele 3<Khuer Lienen (leb, nur ber

SKetgfchienen mit einteiligem, feften, ju ben 3ieb,fanten rechttoinfelig

gepelltem topfe, unb fönnen ba^er — affurate Arbeit an ber

<5d)tene unb ein bito Reißbrett Dorauflgefefct — nur parallelen

gu ben föetfjbrettfanten tjeriieOen. Parallelen gu anbern

Dichtungen geflatten nur bie üta&jajienen mit gaettheiligen köpfen,

bei benen bie eine platte ein für alle 2Ral ben regten SBinfel

gur £ie1)tantt barfieflt, mä^renb bie anbere, um einen 3aPfcn

beweglich, in jeben beliebigen SBinfel gur 3^e^ante gebraut unb

barin burefy ^Injie^en einer glügelmutter ftrjrt werben fann. 33et

biefer 2lrt Don ^eigfe^tenen ifl aber einmal baö Siyiren fein gang

guDerläfftgeS, ba bie (Schraube leidjt nachlägt, unb gweiten« bietet

ba§ ©erätb, felbft fein Littel, bie ©röße be« SBinfel«, ben 3ieh*

fante unb beweglicher topf bilben, gu beftimmen. SDiefen beiben

Langeln foll biejenige tonftruftion abhelfen, auf bie tyerburd)

aufmerffam gemalt wirb.

topf unb Duerßücf ift einzeilig, aber nicht feji an ber

(Schiene. £>er beibe oetbinbenbe 3)reb,ungfigapfen ijt gugleicf) ber

Sftittelpunft ber 2)^efftngarmirungen Don topf unb (Schiene, bie

fauber abgehobelt, ftchrcre ©leitflächen bilben, als ba8 bloge Jjolj.

2)ie 27?effingplatte bes SfopfeS ift ein Simbuö mit ©rabeintb,eilung;

bie 2ftefftngplatte ber (Schiene geht in jwei rabial gejteüte, fühl*

kornartige 3un9cn au^ °*c ocn entfprettjenben SRontuS tragen.

(£8 werben berartige SReigfcbienen angefertigt, bie bi$ gu 3 Minuten

unb fold)e, bie bi$ gu einer Minute abgulefen gefiatten. 3)te

tflemmfchraube fi^t nidjt tote bei Den gangbaren SRei§fd)ienen auf

bem ©rehungfyapfen felbjt, fonbern fo erjentrifd) al$ e8 bie ©reite

ber (Schiene geftattet; eine OKobiftfation, bie augenfdjeinüct) bie

fterjere gijirung eine« eingeteilten SBinfel« feb,r begfinftigt.

£>ie neue SReijjfdjiene enthält h^nad) einen XranSporteur;

ba8 Lineal bilbet einen gweiarmigen £ebcl: ben ÜBinfel, ben ber

für je Hrm auf bem £ranäporteur abnimmt, foll ber lange %tm—
bie 3i e^ante oe& &neal$ — richtig übertragen! 8iä gu Welchem

©rabe Don ©enauigfeit fie bied Dermag, lagt fid) nur burd) bie

Prarte erproben; oon Dornherem erweeft fte fein feb,r grojje« gu*
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trauen. ®ie Skrmenbbarfeit be« Apparat« jum Auftragen ton

Aufnahmen bie mit SBinfelmeg^nPrumenten gemalt pnb, fefet

niajt nur eine fe^r atfurate Arbeit ber ©c^iene felbfi, fonbern aud)

ein genau reebtetfigeö, grablinig begrenjtc« SKei&brett oorau«, ba

man abtoedjfelnb ben ffopf balö an ber einen balb an ber anbern

föetjjbrettfante ju führen haben toürbe.

Ungtoeifelbaft überlegen ip bie neue ßonPruftion ber älteren

burtt) bie purere girirung beö SBtnfeU 3mifeb,en $opf unb

Siehfante. «Sie möchte baber jum ^araflelenaieben langer Sinien,

»ie (ie bei ardjiteftonifdjen unb fortipfatorifchen Qtxö^nvm^n Diel*

faa; oorfommen, gute 3)ienf!e leiften fönnen.

3)er ^onfiruttcnr (£. #otoj>, ©etlin NO. £icf)tenberger ©trage 8,

liefert ba« Snfirumcnt mit ©d)ienenblatt üon 1.1
m

- Sänge au8

Mahagoni mit (gbeniolj, brei Minuten abliefen, $u 18 2Jtorf;

eine «Minute abliefen, ju 23 2flarf.

(£« bliebe gu ertoägen, ob man nicht nod) immer eine „oer*

befferte 9?etßfchiene" erhielte, toenn man £imbu8 nnb 9?oniu8 weg*

lie&e unb nur bie 2J?effinggIeitfläd}en unb bie ejrjentrifc^e Sage ber

Älemmfdjraube beibehielte. R. II.

Tic $>tonamite in 23ejug auf ihre ofonomtfdje SBebeu*

tung unb if>re ©efährlicbfeit bcfjanbelt eine eben in 2öien bei

Seemann unb 2Benfcel berauögefommene Heine 33rofct)üre (47 (Seiten)

Don Spbor £rau$t, einem ber fompetentefien Kenner biefer nod)

jungen Snbufirie unb eifrigem Vertreter berfelben. 2)er 33crfaffer

nennt feine ^ubttfatton „ein 2Bort jur 23ead;tung für gadjmänner

unb 2aien". ttn ba8 militatriföe ^ublifum ijt pe toeniger abrefprt,

alö an ßanbelö* unb 33erfebr8--2J?inißerien unb Parlamente; ihr

$auptjtt)ecf i(i Agitation für mögltcbp cntgegenfommenbe ©efefc*

gebung, namentlich in 33e$ug auf ben Transport, inöbefonbere ben

ermünfdjteften unb förberlicbpen, ben @ifenbabn*£ran$port. ©leid)*

roc t)l mirb auch in militairifd)en greifen ber 3nr)alt ber Keinen

©chrift interefftren, ba in berfelben oon bem in »etten Greifen

»erfönlich befannten unb — »ie fleb, bei feinem Ontereffe am

©cgenjtanbe oon fclbfl oerpeht — burdjauS belefencn SJerfaffer

tntereffante ^tftorifc^c unb patipifebe 3)aten gufammengepeUt pnb.

(5r charafteriPrt turj ba« Sluffommen ber bem alten fehmarjen

fornigen ©ebtegpuloer ftonfurrenj macbenben neuen GrrploftoPoff e

;

erläutert bann bie öfonomifa>oolf$roirthfchaftliche 33ebeutung ber
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Sfttroglöcerinpraparate unb beleuchtet im fetten, längften Hbfdmitt

(33 (Seiten Dort 47) bic @efä$rlid>feit berfelben unb jn>ar bic

©cfahrlicbfeit ber gabrifatton, be$ XranSport unb bie „angeblich"

auf ber 3cr fcfcbarfeit ber Präparate berut)enbe.

211$ Eriebfraft für bie ©chugroaffen f)at ftcb ba8 alte

$uber einftmeilen noch bie $errfd)aft gemährt, ©eine brei 93eftanb*

tt)ei(e finb beibehalten, aud) an ber ©ofirung mar menig $u Der»

beffern; nur bie mec^anifc^e $onftitution (©röjje, gorm, Oberflächen*

befc^affent)eitf 2>id)te unb ©arte ber Sinjelförper beö $utoer$)

mußte SKobipfationen erfahren, um bie enormen Labungen Der*

mitfliaVn $u tonnen, $u benen bic im Söettfampfe mit ber $an$er*

fabrüation ftch jleigernben ®efd)üfcfaliber nötigten, ©erabe biefe

Vergrößerung ,ber Labung mochte bi$ jefct ben brifanteren neuen

(Jrptoftofroffen bie ffonfurrenj mit bem <ßulDer als Sriebfraft

unmöglich.

dagegen auf bem jmeiten gelbe, auf bem baS ©d)»arjpulDer

feit Satjrfmnberten gleichfalls baS afleinhertfdjenbe SlgenS mar, in

ber ©prengtect}nif für ben Söevg* unb ©trajjenbau — ift e8 jefct

bereits als gefebtagen unb antiquirt ju erachten, ©eit bem tinfang

be$ 17. 3atyrf)unbert8 kontierte ber beutfct)c Bergmann mit ^ulDer;

feit noch nid)t 10 Saften bat er Söclanntfdjaft mit bem 9ttiroglt)cerin.

2118 ein $robe, mie biefer Verfebr zugenommen, giebt 2:. eine

offizielle 9?otij über ben SDtmamitDerbraucb, im fd)teftfd)en £>ber*

bergamtöbejir!, ber ftet) in ben 6 Sahren oon 1867 bis 1872 jaljr*

meife fotgenberraaßen fteigerte: 0.40, 80, 276, 500, 780, 1460 3oBU

Zentner.

1838 entbeefte ^eloujc in $ati«, baß fldt) bie Solle in

eine erploflble ©ubftanj üermanbeln lafje. ©eit 1846 trat ©dj ön *

beut nach »luffinbung ctncS praftifeben Verfahrens ju folcfyer 93er*

roanölung mit ber (Srfinbung ber ©d)iejjmoUe an bie DeffentliaV

feit. SDicfc Deffentlichfeit mar eine Doüftänbige; in allen £eben£c

ireifen tourbe bic ©ntbeefung befprochen.*) (Sine ju gleicher 3eit

gemachte, gleich folgenfehmere (Sntbecfung blieb bamalä noch im

*) Referent erinnert ftet) auö jenem erften %<x§xt einer 2lbcnbgcfeEU

fajaft, roo jum 9laa)tifa) felbft bie 2>amen mit füfjem ©raufen fidj auf

ber flachen fcanb Heine öäuföjchen ©d)iejjrooHe abbrennen liefen unb ftch

beä rüctftanbSlofen S3erfa)n)inbeng be£ 5auberifa)en ©toffeS oerrounbert

erfreuten.
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Sarin ber d)emifcr)ert Laboratorien oerborgen, bte be« Nitro*

glrjcerin« burcb, einen jungen italienifd)en (£$emifer, ©obrero
bei ^elouje in ^artö.

2>er anfangUdje <gntt)ufia«mu« für bic ©chjeßroofle fdjtug aber

balb in Abneigung um, als man &nrd> merjrfadje, unerUärbare

(Srploftonen Aber bie einftoeiten nod) unberechenbaren ©igentb,üin*

Itc^fetten biefcS ©toffe« mit ©djaben belehrt rourbe. 2)em gegen*

über erfctjien ba8 alte $uloer gleidjfam roie burrf) ben jat)rt)unbert»

alten Umgang mit bem 9Nenfd)en juni $au«tt)ier gejäbmt, beffen

Xütfen man fannte, unb an beren gelegentlichen Auäbrud) man
geroölmt mar. Defierreid) r)atte mit großem Gnfer bie ©djiejjroofle,

ir)re gabrifation unb 33erroenbung fultioirt; 1865 erlebte man bei

2Bicn ba3 Auffliegen eines 2Wüga^infi mit 500—60O Zentnern.

$>ie ©d)ießrooUe oerlor einfttoeilen roieber bafi gewonnene

£errain, fanb aber im djemifdjen Departement ju SBoolroid;,

namentlich an Abel unb ©roron, foldje greunbe unb görberer,

bog fte neuerbing« (nacl)bem fie fid) im feuchten fomprimirten 3« s

jranbe al« [ehr traitable unb hannlo« gegeigt t)at) roieber beginnt

eine bebeutenbe Nolle $u fpielen; it)re Romane ift ber £orpebo

geworben.

jDo8 Nitroglycerin blieb fo lange nur miflenfdjaftlict}

intereffant, als e8 nod) nid)t gelungen roar, e« in jeber Spenge in

einfacher SBeife jur (Srplofion ju bringen. SDtefe 5D?etr)obe fanb

Alfreb Nobel, unb fo trat ba« neue Agen« — nad) feinem

praftifd)en görberer aud) „NobeljdjeS ©prengöl" genannt — feinen

2Beg in bie^ßrariS an, auf bem ir)m jeboch roegen feiner unerhörten

©efär)rlid)!eit burd) bie erfdjrerften Starben balb roieber $alt

geboten rourbe. Nobel aber gelang e« (1867), ben oon ir)m in

feiner unüberfeblichen 2Bid)tigfeit erfannten ©toff für bie Seerjmf

|n retten, inbem er baS flüffige Nitroglycerin oon poröjen puloer*

förmigen Körpern auffaugen lieg unb au« folgern Steige eine

plafttfcrje 2flaffe bilbete, bie er Dynamit nannte. SDic üerfdjiebenen

(für bie (Srplofion inbifferenten) 53inbeftoffe, bie jum Auffaugen

be« Nitroglycerin« oerfudjt roorben finb, baö *n bie oerfergebenen

©pejtalnamen be« Dynamit« oeranlagt (ßiefelguhr*2)ynamit, £itr)o=

frafteur, <£eUulofe*Dynamit, biHerfrfje« roeigeS Dynamit unb Nt)erit).

3n biefer gebunbenen unb gebänbigten gorm fanb ba« Nitroglycerin

fd)nell Eingang. Nad) Nobel'« Angabe fieigerte fid) bie gabrifation

allein in ben unter Äontrole be« (grftnberö frer)enben gabrifen oon
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1867 bis 1874 jaljrtoeife mie folgt: 220, 1560, 3700, 8480, 15,700,

27,000, 41,000, 62,400 3ofl.(5entner. gür 1875 feilte ftobel bie

^robuftion feiner ©tabliffementö fdwn $u 80,000 imb ben ® cfammt*
flonfum an Dynamit im laufcnben 3afjre (1876) oeranfd)lagt STraujt

gu runb 100,000 (Sentnernn, maS ein ©prengfraft 2'/2 mal fo tuet

©$iefjpulüer repräfentire, ^oI6 fo üiel als bic 4 großen Sttilitair*

floaten be0 Kontinents an ©djiegpuloer fabrtjtrten. 2Äit einem

Quantum oon 100,000 Zentner $>bnamit »erben 14—20 äftiHtonen

Äubifmeter ©eftetn oon ber getöfrufte ber (Srbe loSgelöft.

«uS bem XX. 58anbe ber „Seitfdjrift für baS 23erg*, £ütten=

unb ©alinentoefen tm preugifdjen ©taate" entnimmt Strauß fol*

genbe $erfuc$0ergebniffc über bie Sntenfttät ber fonfurrirenben

©prengmittel: bie Seiftung beS gemitynlicfyen $ali=©alpeter*©preng*

puloerS als <£inf)eit gefefet, gebührt ber ertrabefien ©orte mit

leerem ©alpetergeljalt unb gaulbaumfofyte oon & bitter in $amm
bie 3'ffer 3, toäljrenb bic Üfttroglöcerin^räparate je nad) ber 3»*
fammenfefcung unb ©ttte ber gabrifation baS 5*, 6*, ja 7fa$e

geleitet Ijaben.

£)a umgefef)rt gu gleichem (Sffeft biet »eniger SD^nomit (an

@eroid)t, mic SBolumen) als ^ßuloer erforberlid) ift, fo mirb erljeb*

lief) an 5Bof)r arbeit gefpart; Xxautf. tajirt bic barauS refultirenbe

33efdt)leunigung bei bergmänmfdjen Arbeiten auf 20—30%. 3)er*

felbe ^Projcntfo^ merbe ungefähr audj bie (Srfparntß an menfdjlitfcer

airbeitet&ätigfcit bei ber, geben unb ©efunb^eit in fo fytyem ÜKafje

gefäfjrbenben ©prengarbeit repräfentiren.

2)aß bie S^namit * gabr ifation gefälirlicb ift, toirb

Sfliemanb läugnen moflen; bog fic es aber fd)on jefct in üiel gertn*

gerem 9J?age fei als bie altüertrautc beS <]3uloerS, fud^t £raujl mit

Sailen $u belegen. Unter Slnberem mit folgenber ©egenfiberfteflung:

©eit (Sinffifjrung ber neueren SBcrbejferung in ber gabrifationS«

metfjobe fyaben bie beutfdjen unb öjterreidjifd)en gabrifen ber girma

Sllfreb Sftobel & (5omp. 80,000 <£tr. Stynamit mit nur 2 UnglücfS*

fällen unb babet einem ©ctöbteten bejablt 25ie (Srjeugung eineS

btjnainifdj ungefähr gleid)iuertl)ig 311 tarirenben ^ßuluerquantumS in

englifdjen gabrifen ^at nad) offiziellen Duellen runb 20 (Srplofionen

mit 40 ©etöbteten unb 30 SJerwunbeten herbeigeführt.

3n feiner Söefämpfung ber gurd)t fcor ber ® efal)rlid)f ett

ber 2)t)namittranSporte fü^rt Sraujl gofgenbeS an: SfoS ben

unter Wobeier flontrole fkijenben gabrifen tourben bereite no^eju
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250,000 (Scntncr oerfanbt. Der Dynamit ging jur ©ee, bureh

tropifdje Rlimate nach Hmerifa unb Suflralten, per Sifenbahn nach

©Sweben unb Defrerretd), auf fc^lccfjtcn 2anbroegen nach ben 33au*

planen ber ^aeifieba^n; Drjnamit hat m^Ocicht fäon 250 SMionen
<Eenhter*2tteilen gurücfgelegt — unb e8 ift lein Unglücfgfall oom
Transport befannt geroorben.

2Beiterhin befämpft £rau$t bafi 23orurtheil gegen ben „gefror*

nen" Dtmamit bureh Erfahrungen unb Autoritäten. Beiläufig

bemerft, behauptet roohl lein in ber ©ad)e Drientirter, ba§ ber

gefrorsne Dynamit gefährlicher fei aU ber weiche plafiifdje (ober

richtiger auSgebrücfr, ba$ erftarrte frtyftafliflrte Witrogtocerin gefäb,r^

Iicher^S ba$ flüffige); man fürchtet ntr^t ba« ©efrorenfein,

fonbern b aä Sluftl) au en, baS ftaj ber SBahrnebmung um fo leichter

entgeht, als ber Witroglöcertn*,,©efrierpunft'' oon bem un§ geläu*

figen beö 2Baf?er8 fo erheblich bifferirt (+ 12°C.)*). fann

olfo gerabe ju grofjeö 3utrauen ju ber Unempftnblichfeit beö gefror»

nen DrjnamitS oerberbliche folgen herbeiführen. Beljanbelt man

g. 53. ein gartet gefrorener Dtmamitpatronen forgloS rauh mit

(Stögen unb ©dalägen, fo fann fehj mot)l bie oberfte ©deicht unter

ber ©chtagfläd)e aufbauen, unb öa ber barunter befinblidje Dtjnamit

noch fteif unb ftarr bleibt, fo trifft ber näch|te ©to§ Überschlag

eine bünnc (Schicht plaftifdjen DpnamitS auf harter Unter*

läge unb bamit ift eine (Srploftonäbebingung erfüllt.

Ontereffant i(t folgenbe sJc*otij: 3n Slmerifa mirb öielfacb, baö

reine -ftitroglöcerin (ohne auffaugenbeS ^uloer) jum ©prengen

Derroenbet. Der £ranöport be8 ©prengölä jeigte ftcb aber auch

ba tt>ie überaü fehr gefährlich. Sftorobrato ließ baher ^itro-

glöcerin lünftlich in gormen jum frieren fommen unb tranSportirte

e« bann in ähnlicher Berpacfung toie gewöhnliche (gtöblöcfe. 9ttehr

olö ll,<;OOflilo ftnb fo auf fchlea)te|ten ©tragen tranöportirt mor*

ben, ohne baß ftd) babei Unglücföfäüe ereignet hatten.

Dem (Sinroanbe, bafjDonamit fähig roäre unb Neigung hatte,

fpontane 3 et f c £ un 9 unD ©elbftentjünbung ju effeftuiren,

beftreitet Xraugl jebe Berechtigung unb führt auch *>afür Erfahrungen

unb Gutachten an.

2lfle ©cfmfcrebe gilt ober freilich nur bem gutbereiieten Dt)na*

mit. 3u biefer Qualifikation gehört roefentlich auch ber 2Ui8fd)lu&

*) Xrau3l hat in feiner Srofajürc (pag. 26) + 8° C.
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ber Sßöglichfeit, bog unter irgenb Welchen mechanifchen ober atmo*

fphärifchen (Sinflüffen, wie fic bei Lagerung unb Transport ber

(Srplofloftoffc in ber sJSrari3 be$ Sebenä jur ©eltung fommen

fönnen, bie bureb, $luffaugen ^ergeftedte mechaniferje SBerbinbung

aufgehoben werben tonnte; mit Slbfonberung ber fleinften Quan*

tttät flüffigen 9citroglncerin$ ift bie (Gefahr ba.

£)er Serfaffer refumirt gum ©c^Iuffc ben Inhalt feineö <ßlaU

botyerS ungefähr in golgenbein.

ÜDie SBebeutung ber neuen ©prengßoffe für bie £echnif in

Scneg unb grieben unb bainit ihre reelc Stacht im Kulturleben be$

2ttenfd)en, logt e$ unbenfbar erfreuten, baß fte je wieber foUten

ganj jurüefgewtefen werben fönnen. Verbot ber gabrifation würbe

gabritation im ©eheimen jur gotge haben. (Sin broflifc^er SSeleg

bofür Wirb auö WloQtau berietet, wo ftitroglocerin in einer

„©eifenfabrif" fabriftirt unb als „<5d)uhmichfe" oertrieben würbe,

bi§ eine (Sjplofion mit mehreren £öbtungen ba$ ©e^eimniß offenbarte.

S3erbot ober unerträgliches (Srfdjwcren be8 (5ifenbabntran8port$

wirb zahlreiche falfdje SBaaren* Meliorationen jur golge haDen «

„(5$ ijt gar feinem 3rccifel unterworfen", meint Straujl, „bafj

manchmal einer ber ^eftigften ©egner befi 3)Qnamitiran$portc$ per

23arjn fd)on ba« ©Ifief hatte, neben ftd) einen Commis voyageur

in Mrmamit in Begleitung oon beffen „SEBaarenfoffer" ju haben."

SDie ©efe&gebung aller ftulturlanber hat fid) entweber fdjon

mit ben entfprechenben <5id)ernttgöma§regeln für gabritation unb

Vertrieb ber SfpIoftDpoffe befchäfligt, ober wirb e« bemnachfi thun

müffen. £>a§ bezügliche engtifche ©efefc (The Explosives Act)

oom 14. 3uni 1875, fett bem 1. 3anuar c. in Kraft, empfiehlt

Jraujl als in oielen £h c rtcn muftergiltig unb {ebenfalls ernflen

©tubiumS Werth- 2lud) granfreich h flt bereits fein ©prengmiitel*

gefefc; SRufjlanb unb bie Schmeiß arbeiten an folgen; Meutfcbjanb

hat burch bie 3nitiatioe bc# ^eichdtangterS ben erften Stritt ju

berfelben silrbett getijan (Schreiben beä $Retch8fanjlere an ben

Söunbeörath oom 11. Januar c. — cfr. SKeich«* unb ©taatö^njeiger

oom 18. Oanuar c). Oefterreid) ^at bereit« 1869 ben 23ahntran8*

port beS 2)hnawitö geftattet; augenblicfüeh liegt bafelbfi ber Entwurf

aller einfehlägigen 33epimmungen bor, bie — wahrfcheinlid) ber

SSefchleunigung wegen — gunachft im 33erorbnung8wege erlaffen

Werben foflen. R. II.
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2)o3 in 2Bien erfdjeinenbe, oom bortigen tntlitaittoijfenfdjaft*

liefen Vereine »erlegte Organ ber militärtoif fenfctyaftlicben

Vereine (in jtoangfilofen £eften, beren 4—6 je einen 93anb oon

30—35 Sogen bilben; ja^rlid} 2 »änbe; Au0lanb8prei« 16 JL\

in ftomniiffton bei §R. t>. SBalbfyeim, 2Bien) empfiehlt ftd) ollen

Denjenigen, bie ftd) in ^öejug auf bte £age§4?iteratur in 93üd)ern

.unb 3eitfdjriften nu f bem tfaufenben erhalten unb in einzelnen

©tubienjtocigen aüe$ (Sinfdjlagige lennen lernen »ollen. 2>a«

Drgan giebt &u biefem Qxotd — oom ^auptt^eile beä SBlatteS

burd) eigene ^aginirungen getrennt — erßen« einen „33fld)er*

Anzeiger" unb groeitenS ein „SRepertortum ber 2ttilitair*

Sournalifiü". 3)er ©Ü4er.*n§et9er gerfattt in einen „fritifdjen"

unb einen „bibliographif$en" £$eil; jener giebt über einzelne tyer*

oorrogenbc @tf cb,einungen 8efpred)ungen, biefer nur bte Ittel ,,al«

£)rientirung«bel)elf bei ber SBenüfcung Don 33ibtiot()efen unb beim

Anlaufe". üDerfelbe ifl jroecfmafjig gegliebert: I. Reine 2Rtlitair*

2Btffenfhaften: 1) §eere8*93erfaffung, »Serroattung, *93efleibung.

2) 2)ien(i* unb (£rcrcter*Reglement$ :c. 3) 9cid)tamtlidje SBearbet*

tungen ber Reglement«. 4) Rang* unb Ouartierlifien. 5) (General

ftab$* unb Slbjutanten* jDienjt. 6) £aftü, (Strategie, (Staaten*

»ertbeibigung. 7) Artillerie*, @efäü> unb 2Baffenfunbe. 8) Pionier*

Siffenfc^oft. 9) ftriegtbaufunfi. 10) 2miitair*©eograpbte unb

*©tatifiü; Jerratnlc^re unb ©ituation«^etcbnen. 11) ©efd)td)te beä

ärteg$toefen$ unb ber Sfriegefunjt. 12) ftriegSgefdjidjte.

II. £tttf$rotjfenfd)aften: 1) ©efdnd)te. 2) ©efdncbte ber Sitera»

tur, tfünße unb 2Btffenfa>ften. 3) Biographien, 2)?emoiren. 4) ®eo*

grapbte, ©tatijiif, Xopo$xap\)k, Atlanten, Reifebefdjretbungen.

5) ERatljematif, Aufnahme, 3c^nun 9ötc^ rc- 6) 9?aturtDtffen*

fd)aften unb Senologie. 7) (£iDil*33au!unfi. 8) STelegrapbie unb

<Sifenbaf)nn)e|en. 9) (Staatönrifjenfdjaft unb ^olitif. 10) glug*

fdjriftcn. 11) Rechtspflege. 12) SJcebijinalrocfen, $eere$*©anität& s

»oefen, Veterinär* unb Werbefunb?, ^ferbetoefen. 13) ^äbagogif,

(Srjiebungöfcbriften. 14) ©tymnaftif.

III. (£ncüttopäbien:c.: ^ÜRilitairifcheSncöflopäbien. lb)Rid}t*

militairifcbe. 2) Sprachlehren. 3) SBörterb flauer. 4) Sücher* unb

Äartenfunbe. 5) $of*, (Staat** unb genealogifche £anbbttdjer.

6) 33erfd)i ebene«.

IV. geitfTriften: 1) ÜWilitairif*e. 2) tRtc^tmititoirif^c. -
ü)en (Schlug be« 23ficher*Anzeigers btlbet ein alphabetiftt>georbneteS
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Wutorenüerjeicfjnijj ber in je einem Sanbe be8 Drgan§ im fritifdjen

Ürjeile be« Süd} er Anzeigers befprod^enen 2öerfe.

Ueber ba8 Sfcepertorium ber 2RUitair*3ournalifHI (für

fleh befonber« paginirt) äußert ftch bie föebaftion erläuternb (im

G. unb 7. £efte be« Xn. SöanbeS, 1876): „SDer Sfafcen, ben ein

georbnete«, ftcttg fortgeführte« SRepertorium ber 2JWitairs3ouraafifttl

olö Schelf für gachftubien unfirettig bietet, beflimmte bie föeboftkm

jur 3«fai"men(ieaung eine« folgen. 3)afielbe mirb oorlaufig

36 mtlitatrtfc^e 33lätter umfaffen, unb, wenn e« in »eiterer golge

Anflang finbet, am Scfaluffc eines jeben 33anbc8 gleichzeitig mit

ber Bibliographie veröffentlicht werben. 2)ie Drbnung gefdjah nach

üftaterien; ba, roo c§ ^roetfet^aft mar, ob ber betreffenbe Sluffafc

in biefe ober jene föubri! gehöre, ift berfetbe in beibe 9?ubrifen

aufgenommen tuorben. 2)a§ föepertorium beginnt mit ben feit

1. 3anuar c. in ben bezüglichen 3«tfcb.riften erfebjenenen Ärtifeln."

©on ben 36 für jefct berüchtigten 3eitfchriften flno 17 beutf d)

getrieben (baoon 8 öjterreichifche, 7 im beutfehen Reiche erfajeinenbe,

2 fchmeiierifche), 8 in franjöfif eher Sprache (6 au« gnuifrei<h,

1 betgifehe, 1 fthmeiaerfche), 4 englifch, 4 ruffifa), 3 italienifth

gefdjriebne.

£>ie Orbnung ber ihren Titeln nach citirten einzelnen Auffäfce

geflieht unter folgenben Rubrilcn: 1) .jpeerroefen ; Organifation,

Abminiftration, 23elleibung. gunäcfjft »m Allgemeinen" unb bann

ftaatentoeife gefonbert. 2) ©eneralftab, Xruppenbienji, Au$bilbuug.

3) SCaftif, Strategie, ©taatenoertheibigung. 4) Artillerie, Sßemaff*

nung, <Sä)ief$toefen. 5) Ingenieurmefen, Pionier* unb ©rüden*

mefen, technifche Gruppen. 6) ÜWilitair*Unterrichte»efen. 7) 33er*

pflegämefen. 8) <Mitatr*<5anität«tt)efen. 9) Serrainleh«, ffarten*

»efen, Aufnahme. 10) Ärieg«* unb allgemeine @efchtd)te, S3io*

graphien. 11) Geographie, ©taatenfunbe, <Stati|tif. 12) (Sifenbahn»

unb STelegraphentoefen. 13) Rechtspflege. 14) turnen, gedjten,

Schwimmen. 15) ^ferbemefen. 16) Marine. 17) »erfc^icbeneS.
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XII.

Hebet töe flerweniittng ber Artillerie im /elbjitge

1809 in fittnent.

(gortjetjuiig unb <Sä}Iufi.)

<5$tad)t bei (Sggmühl am 22. Slprit.

Raum mar v anbaut am Nachmittage be$ 21. defekt unb

23effterc8 ^ur Verfolgung ^ptOerö gegen bie 93ilS birigirt, al$

Napoleon bie an ber 3>far fte^enben unb gegen btefetbe oorrüefen;

ben Gruppen umfehren lieg unb berart biSponirte, bag oon ihnen

noc^ am 22. ber Singriff auf bie ößerreid)ifd)e Stellung an unb

hinter ber Saber erfolgen !onnte.

3n biefer Slbftcl)t mürbe bie bancrifebe SDioifton ßronprinft

nad) ^Ottenburg jurücfgefdu'cft, ©ubin oberhalb (Srgolbing unb

St. ©ulpice mit gmei Äüraffter^egimentern in (gffenbach gurücf*

gelaffen.

2)aä $orp8 23anbamme foflte am 22. beim Hnmarfcb, gegen

(Sggmübl bie $3orf)ut bilben.

Situ 22. 2Jc*orgen§ 4 Uhr erreicht Vanbamme (SrgoltSbad),

oertreibt ben fernblieben Soften unb fefct um 7 Uhr ben aftarfdj

gegen (Sggmühl fort; ihm folgten eine batoerifdje ßaoallerie*23ri;

gäbe, gtoei $Üraffter*9ftegimenter ber £)ioifton (St. ©ulpice, bie

3nfanteric*£)iüifton ©ubin unb Sttoranb. üDiefen Slbtheilungen

rlicften in 2. Sinie nach: ein ßaüaflerie^egimenr, bie fernere

$tuüQlIerie*$>h)ißon SKanfoutn (mit einer itjr einoerleibten ffara*

biner*93rigabe). SDie batoerifche Dioifton Shonprtnj marfebirte um
7 Uhr gegen (Schierling ab. 3«r ^ef^oe waren brei 2>iotfionen

oon 33?affena'ö Äorpfi unb bie fehlere taoafleric^ioifton b'(S8-

pagne beftimmt.

£)ie Söefefcung ber (Stellung bei (Schierling hatte ftd) infomeit

teränberr, alö 2)aoouft'8 torpS [ich an ba§ £ef6bore8 mehr an*

Sietaiflfter Oa^rgang. LxXx. »an*. 13
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gefdjloffen unb 2Rontbrun ftd} bem linfen glfigel meljr genarrt

Ratten. Beibe Steile oerfjarrten in gegenfettiger Beobachtung.

3)a8 4. öfrerreiä)if<fte $rmee*fforp$ ^otte bie Aufgabe, |id) in

feiner Stellung bei Unterlaidjling ju behaupten, toftyrenb bte iibri*

gen ÄorpS unb jmar baä 2. gegen $baä}, ba$ 1. Steferüe.fforp«

unb 3. Hrmce=fforp8 gegen Reifing jum Angriff üorgeljen füllten.

2>ie ©renabiere Ratten fldj ^mtfc^cn £ö$berg unb 2tfoo8l)of, bie

ßüraffiete bei SE^almaffing unb Ufering aufeußeHen.

(5$ mar gegen 12 W)t, al« bie Sloantgarbe ber oerftyebenen

ößerreid)ifcr}en Kolonnen mit ben SBorpoften ber teilten ftaoallerie*

3)ioifton Sflontbrun bei ©rafflftng, SBeifylolje unb £ucfenpoint

in'8 ®efe$t traten.

Um 1 Ul)r oerftin beten bie auf ber 8anb8f)uter*(5traf$e ftdjtbor

merbenben (Staubmolfen unb $anonenf$üf[e bei Bud^aufen bem

ÜRarfdjall 2>aoouft bie tangft erfefjnte SInfunft beS $aifet$. San*

bamme mar vor Budjljaufen eingetroffen.
sJiad) einigen tfaoaflerie*

Ettacfen sogen ft$ bie öfterreiö)ifä)en £ufaren juröcf, bie toürt*

tembergifa^e Infanterie, bie naa^gefommen mar, befefcte 8udftaufeu

unb ein ©eljöl* Tecbte ber ©trage. SDtc gioet mürttembergifdjen

Batterien trabten bann burdj ben Ort oor unb oertrieben burd)

iljr geucr bie gegenüberffr^enbe fernbliebe Äaoallerie * Batterie,

merauf bie öftcrrctctjifdjc $(rrieregarbe und) ©ggmüfjl jurücfging;

bie übrigen Bataillone be§ 3. 2lrmee*5?orp8 (Brigabe Biber) tjattcn

fta) hinter <Sggmüf)l bei ffrarenljof aufgehellt, bie mürttembergifdje

Infanterie mar gefolgt.

^luf bte 9ta$ri$t oon Napoleons Slnrücfen bog ber ^ommanbeur

beä 4. ^Irmee^orpS feinen linfen glÜgel etroaä jurücf, befefcte gegen

bte Seite oon £5aoouft unb 2ef£bore bie toityigften kuppen itoiföctt

Unterlatdjlmg unb bem £angenef)rlinger*$olä unb ftettte feine ©efctjü&e

auf oortljetll)aften fünften auf.

Napoleon, ber unterbeffen angefommen mar, entmarf folgenben

@ä)Iaä)tenplan:

Da8 Zentrum be8 4. Hrmee^orpS foflte fraftig angefallen,

ber Uebergang bei ©ggmüljt forcirt unb burd) eine Umgebung
über 9?ocfing bie (Sfyutffec nad) SKegenSburg gewonnen toerben.

2)ie SBürttemberger mürben gum Angriff auf (Sggmü^l, bie

bereits reefytS abgegangene Xiiufion ®ubin jur Umgebung beä

fernblieben linfen glügelS über 3aitöfofen unb Storfing benimmt.
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Xtx Angriff foflte gleichzeitig auf bie gront ber Dejietreid)er

burd) 2)aoou|t unb Sefebbre unb ouf beten glanfe buret) bie oon

VanbSfjut Ijeranriicfenben Gruppen beginnen.

ßurj nacb 2 ttyr begonnen bie, SBürttemberger (fünf BataiL

lone) ben Angriff auf ßggmürjt; fte toeidjen ^toet 2M jurütf unb

fönnen erfi bei bem 3. «ngriff ben Ort nehmen, naebbem itjre auf

bie Unterbecfenbacber £ö> oorgegangenen Batterien (jroölf ®e*

fa^üfce) bureb it)r geuer untersten.

3)ie bi« jurflrfge^enbe öfterreia)ifcf)e Slrrieregarbe (jtoei 53a*

taiflone) würbe uon ben il)r oorauägegongenen fünf Bataillonen

aufgenommen.

3njft)ifd)en mar bie gefammte iiauaUerie ber Serbünbeten ent*

toirfelt unb OOT Sggmübl aufmarfdjirt (i'ö ftanben redjt« Don

©djierling bie $aoatterie*Brigabe (fecfyS (£«fabron3) ber ÜDioifion

Äronprinj alö linfer glfigel, im Zentrum jtoölf <g«!abronö SBürN

temberger, auf bem testen glügel ad)t @$fabronS Äürafftere t>on

St ©ulpice unb neben benfelben rücfroöttS 24 ©Sfabron« oon

ftanfoutö; bie 3nfanterie,3)ioifton ©ubin (15 Bataillone, 15 @e*

föüfce) chatte bie £aber bei fRocftng unb ber ©tangelmü'ble erreicht.

S)ie ÄaooHerie*©r:gobe ber 3)ioi(ton £)erot) (6V2 @8fabron8) ging

auf bie Tagö Dörfer Don ©tutterljeimö Batterie eingenommene

.'pörje unb befanb fid) tjier 16 feinblicfyen ©efdjüfeen ouf bem

Deijjenberge (Borberge) gegenüber. 33ic 2)iöifton 2)erot) (§el)n

Bataillone, 18 ©efcbüfce) erhielt Befehl jum Borrücfen gegen

Unter*^aicbling; wciljrenb beffen begonnen audj bie Dioifionen

©t. £ilaire (15 Bataillone, 15 ©efebiifee) unb griant (15 23a*

taiflone, 15 ©efdjüfce) ir)ten Bormaifd) unb näherten fid) barnit

bem gujje ber oon ber üttittc unb bem regten glügel beö 4. öfter-

reicrjifajen SIrmee-tforpS (16 Bataillone, 15 Gefobron«, 58

febtifce) befefcten £>ö^en.

(Snttmcfelung unb BortoartSbemegung gefc^at)en im t)eftigen

geuer ber feinblidjen ©efdjüfce, benen gegenüber Napoleon bei

Sinbacb, bann jroifdjen (Sdjierling unb tlnterlatdjltng eine %a\)U

reidje Artillerie auffahren lieg.

Bei ifyrem Slufmarfd) fyatttn bie 3lflitcten buret) fcinblid)c$

Äanonenfeuer nidjt unerljeblidje Berlujle erlitten. 9?amentlid) roaren

eg bie 16 auf bem SDeißenbevge poftirten ©efdjüfce, roclc^e ba§

2)eboud)iren auf ber einigen l)ter beßebenben £oberbrü(fe unb

ebenfo bie (Sntroicfelung ber taoaflerie ouf bem tyeilioeife fiunpfi*

13*
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gen £erram be$ regten Ufer» ber £aber in Ijo^em ©rabe er*

febmerten

Napoleon ftanb in grofjcm SBogen Don Körting btS jum

£eit$e*£ol3 füblidj £)oer*©anbiug, bei ©Pierling gegen ©üb*

lueften aufgebogen, ben 6fterreid)ifd)en Sruppenabtyeilungen um*

foffenb gegenüber, ©eine ©tarfe betrug im (Sanken, nur bic ju.

nacbjt engagirten ober na!)e ftebenben Gruppen geregnet (oljne

ÜKaffena unb 9ftontbrun): 91 33ataittone, 68 <S$fabron8 unb 114

©efdjüfce gegenüber ben öfterreiaVfäen 23 Bataillonen, 19 ßflfa*

bronS unb 74 ©efdjüfcen. SDie fet>r gute SBirfung ber ©efd)ü$e

auf bem ÜDeifjenberge in fübmeftlidjer 9?id)tung unb gegen @gg*

müf)t mar bem Eingriff ber SWiirten fefyr binberlidj; burd) ®e*

fdjüfcfeuer üom regten 2aberufer unb oon ber £ölje bei ©dn'er*

Iing au$ fie ju oertreiben, geigte ftd) bei ber großen Entfernung

wegen ber ©reite beö £abertf>aleS a!3 ein frudjtlofeö 93e|tre6en.

CSrft nad) mehreren Bttatfen ber banerifeben ffaoaflerie*$Brigabe

©et)bemi(3, ber burdj ©ggmü^l oorgegangenen mürttembergifa^en

Vetteret unb ber Sürafftere ber £)ioijlon ©t. ©ulpice mürben ba*

oon jroölf Kanonen erbeutet unb baö (ientrum ber Öfterret djifajen

(Stellung burd)brodjen.

3«r 3e^ biefer (Erfolge auf bem fran^öftfcb,en red)ten glüget

fyntte fd)on ein Singriff ber franjöftfdjen SDtDtfton ©t. ^ilaire

gegen Unterlaiefyling unb ba§ babei liegenbe ©e^ötj jtattgefunben,

melier burd) baö Vorgehen ber ÜDidifton 3)erot) nadj entfprecfyen*

ber Vorbereitung burdj Strtiüeriefeuer unter(tttfct mürbe, ©ine

©tunbe fpäter, um 3«/* Uf}r, fam ein gmeiter Singriff ber gangen

3)ioifion ©t. £ilatre gur $)urd>fü^rung unb mürbe ba$ genannte

(*ef)ölj genommen, öfterrcicbifdjc taoaflerie brängte bie meiter ^ier*

au§ oorbringenbe feinblidje Infanterie mteber gurücf. 2'mU oon

©t. §ttaire batte bie fthrifton griant tyre früher begonnene Sin.

griffSberoegung gegen Dbertaidjling fortgefe£t, bie öfterreidjifeben

Stellungen mürben nod) einem oerluftreidjen Vorgehen im feinb*

ttd)en Slrtiüerie* unb Snfanteriefeuer genommen.

SBäljrenb ber ermähnten Slngriffäbeioegungen fmtte bie ÜDiüi*

fion ©ubin ats Umgebungöfolonne namhafte gortfa^ritte gemalt.

9?ad) lleberfdjreiten ber \*aber mürbe bie föoefinger $ölje unb ber

bier liegenbe SZBolb und) längerem Kampfe genommen. 2>ie nun

nadjgefommene Dtoifton Sfloranb unterfh't&te bie S)ioifion ©ubin

5U iljrcr hinten, beibc Dtoiftonen unter Sanne* fefctcn ben öor*
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morfrf) fort unb brannten ben geinb oon 'Stellung «Stellung

jtrrücf. 9iad) biefen Xerrain*33erlufhn läng« bei ganzen Sd)laeb>

(inte unb nacrjbcm ber (inte Flügel umgangen, am regten bie [\U\

&

pgölinie bebrofyt, ba£ Zentrum burdjbrodjcn waren, blieb ben

Oeßeneifern 9?tc^tö übrig, als ben SRücfjug anzutreten (4 Uf)r).

£>a$ allgemeine 9todjbrangen ber franjöftfdjen ftolonnen würbe

nur burd) einzelne Gegenangriffe ofmc aflen Sufaramenljang auf*

gehalten.

£)ie 6ßerreid)ifd)e Infanterie ging über Ober* unb Unter*

Sanbing, bie Artillerie, bie wenige tanafleric unb bie Slbtyeilun*

gen be8 3. Armeekorps jogen auf ber ©trage gegen 2Ut*<£glofS*

heim jurücf.

Ter $orp$sftommanbeur gebaute ftd) in einer (Stellung bei

.pöfyberg einige >$zit ju behaupten unb eine norauögefdjicfte ^Batterie

begünfti^te in ber £(jat ba§ Sammeln ber ftanaüerie in berfelben,

ba baö ^artätfcfyfeuer biefer Batterie baö Vorbringen ber fran*

jöftfa^en ftolonne auf ber ©trage oergogerte.

Napoleon b,atte feine Reiterei an ber (Sljauffe gefammelt unb

gab für bie ganje Sinie ben 93cfc^l gum Vorrficfen; bie§ gef^at)

oon SDüttonfl mit 2Jconibrun am äufjerßen linfen gfögef, oon

2eföbüre mit ben Samern unb ber ©ioifton 3)emont jmifdjen ber

Sfyroffee unb bem torpS t>on 2>aoou|t; auf ber (Sfjauffee unb

längs berfelben oon ber $aoaIIerie, jur Stedten Don £anne§ mit

ber Stttdjtung über ©aitäbad) nad) £angenel)rling.

2)ie brei >Dioiftonen SWafJena'ö würben näb^er an bie gaber

herangezogen; bie 3)toiflon Äronprinj, welche gegen 9Vi Ub,r auf

ber §öfye bei Schierling eingetroffen unb bort in SReferoe gejianben

b,atte, folgte bem allgemeinen $ormarfd)e gegen Hit* (SglofSteint.

k%t ber fo beginnenbe weitere 33otmarfd) ber franjöftfdjen ©olonncn

»erfolgt wirb, foU ber eben führte crflc £^eil ber Schlacht betrautet

werben.

$)em ®enie Napoleon« war eö gelungen, ju bem benfroürbigen

22. April 1809 bei (Sggmüljl gegenüber einem Steile ber öfter*

retct)ifd)en Armee unb unter günfligen ftrategtfrfjen 53erfjdltnifjea

eine bebeutenbe Uebermacrjt jum Kampfe $u bringen. Auf franjös

ftfd)er Seite (amen in ber Schlacht nur bie Batterien ber engagirten

3nfanterie*£)imfionen in Action, über ein Auftreten ber SReferoe*

Artillerie lägt flct) au« ben Sd)lad)tberid)ten Sftidjtä entnehmen;

bagegen fc^eint bem Äoifcr Napoleon eine foldje abgegangen ju fein,

Digitized by Google



194

beim äum Ausfüllen ber £ücfe stoifdjen @a.gmüf)l unb ©cbierling

auf bcm redeten Saberufer fteflte er bie Batterien ber ferneren

£aoalIcrie*23rigaben, ber <ßo|ttion auf bcm Weigenberge gegenüber,

im Anfange ber <5ä)Ia$t auf, atterbing« toobl meljr um £arm ju

machen, benn öon einer 2Btr!ung fonnte bei ber ©rofje ber (£nt*

fernung nidjt bie 9^ebe fein, ^eferoe^rttderie be$ RoxpQ Sefebttre

tritt nid) t auf. 3)ie Oejterreidjer hatten bie gum 4. Storps unb bie

jur Slrrieregarbe beS 3. gehörenben Sörtgabe* unb jDiöifion$*23atterien

in SSermenbung.

2)en ©ang ber ©djlaeht öerfotgenb, ijt ju ermahnen bie (Sin*

tbeilung unb ba$ jeitige Auftreten ber Stoantgarbe Batterien ber

2lfliirten, bann baS 93orfd)ieben ^meier ö(ierreichifd)er Ratterten auf

bie §ö§e füb»e(tlid) Unterlaia^Iing gegen ©Sterling $u, meldte

^Option ftd) fa)on £ag« öorber fo fetyr bemährt hatte.

2)er erfte Sfjeil ber ©flacht öon (Sägmühl fefct fich au$

mehreren gleichzeitigen, im ©anjen tooty fombinirten Ortsgefechten

äufammen, bei aßen mürbe öon beiben Seiten bie gu ben angreifen*

ben ober öertbeibigenben Struppen nach ber Ordre de bataille

gehörenben Batterie üermenbet; ob bie Batterien ber £>iöiftoncn

2ftoranb, ©ubin unb Sfronprinj in SBermenbung famen, ift ma)t

fia^er. ÜDie au# (Sggmübl meidjenben Truppen mürben öon ihrer.

Ratterten riiefmärts aufgenommen. 23efonber§ mistig mar in ber

Öfterreid)ifd)en ©djlacbtlinie bie ©tellung ber 16 ©efdjüfce auf bem

3)ei§enberge mit ber guten SBirfung gegen ©d)icrling unb gegen

(gggmüljl; benn bie Vorbereitung bcS Angriffs ber jDtoiftonen

©t. £i(aire unb frriant mar gegen bie meijt b,öber tiegenben

Stellungen burd) Artillerie ferner ju bemerfftefligen. (Sbenfo rourbe

ber ber Oeßerreicber au§ ber Stellung, mie e« fcheint, burd) bie

Artillerie fef>r erleichtert.

2luf bie ÜJMbung Don 9capoIeon§ Angriff auf (Sggmü&l ^attc

(Srjberaog Statt ben Sormarfcb ber brei Kolonnen gegen Slbad)

unb Reifing eingeteilt unb befohlen, ba§ bie ameite folonne, nam*

lieb, 10 SBataittonS, 4 (Sflfabronö mit 22 ©efd)ü|}en, ft$ sn>i*fc^en

©ebeffofen unb S^^atmaffing^ bie britte Kolonne, ba8 britte 2lrmec=

üoxpS mit 12 23ataiflon$, 4 (SafabronS, 42 ©efd)ü&en in eine

Stellung jmifchen £tyalmaffing unb ©anbing ^urücfge^en fofle. 3)ie

@renabicr*3)iüifton (12 23ataiflonö) ging hinter Äöfcring unb lieg

nur einige SöataiflonS bei ^lttcgtoför)etm jurüc?, meldje mit ber füb*

lid) öon biefem Ort unb bftlich ber S^auffee oon (Sggmtibl auf*
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marftyrten türaffter*23rigabe ©djnefler (12 @8fabronö) baS oiertc

Slrmee-'&'orpe aufnehmen fottten; 24 (£«fabron$ tfürafftere fknben

bei Höfering. 3)at>ouft mar bie Verfolgung ber Infanterie be§

Dterten öfterreidjifcfyen 2lrmee*Sorp8 zugefallen unb $mar ging bte

^)ir>ifion griant burdb Dberfanbtng oor, ftieg nörblid) biefe« £)rte$

auf bte britte öflerreidjtfdje Äolonne, in Sucfenpotnt unb bem nalje*

gelegenen SBalbe leiteten bte Defterreidjer bis jur sJ?ad)t SBiber*

ftanb. 2)em S5ormarfd)e griant« roaren ©t. £>itaire burd) ba$

£aid)linger $oIj unb red>t§ baoon bie Infanterie ber SDioifton

3)erot) fotote bie ©ioifton SDemont unb bte rottrttcmbergifdje 3n*

fanterie gefolgt. 3)ie £aüaflerie folgte ben Defterreicfyern auf ber

SKegenSburger <5f}auffee unb jur ©eite berfelben über $fa!ofen bur$

bie Sichtung bei ©ailSbad). SDte (Stellung ber Defierreid)er bei

©öjberg würbe buraj ba$ Sorrücfen ^Daoouft'a unb Sanne« unljalt*

bar unb ber SBiberfhnb ber öfterrei$if$en £Ra$$ut bei ©agelßabt

naaj furjer "3«t gebroa^en. SDie Infanterie *5Diüiftonen 3Woranb

unb ©ubin, meiere redjlS ber $aoaflerie üorrfteften, Ratten 9Jcarfd);

ridjtung auf Saugene^rling. 5lm Slbenb erreichte ba$ 4. Urmee«

$orp8 bie offene ©egenb bei SUteglofSljeim unb oereinigte feine

SKejle nebjt einigen Batterien hinter ber ßüraffier-Sörigabe ©d)neller.

3)ie oor SltteglofSrjeim aufgehellte öfrerreidjifdje J?aoaflerie aäfjlte

29 (5$fabron§ in jroei treffen, oor beren gront unb an beren

redeten glügel einige ^Batterien flanben, toeldje t^r geuer oornefjnu

lieb gegen' bie au8 bem SDefitee oon £>agelftabt beboudjirenbe fran*

Söftfdje ßaoaüerie richteten.

Um 7 U(jr Slbcnb« beorberte Napoleon feine tfaoaUerie jum

Angriff gegen bie öfhrreicrjifcrje (Stellung, inbem er junadjft feine

leiste 9?eiterei unb mehrere Batterien oorjog. (Srftere batte bie

üßetfung, fid) immer mein vcd)t§ gegen bie 2)onau auSgubelmen;

bie fernere Eaoaflerie unter Scanfouto unb ©t. ©ulpice folgte, bie

barjerifcfje Reiterei bilbete bie 9?eferoe.

3m SBorbertreffen fianben in 2 Linien bie 24 @8fabron§ Scan*

foutyS, im feiten treffen ©t. ©ulpicc mit 16 (5$Fabron0.

£)ie auf bem SRodjuöberge aufgefahrenen franjöftfd)cn Batterien

eröffneten tlir geuer gegen bie feinblidjen unb bcftridien äugtetd)

bie Sinien ber feinblidjen ÄaoaUerie. 3n$n)ifd)en roar 9lbenb*

bammerung eingetreten, bte öfterretdjifdje Infanterie be$ 3. Slrmee*

#orp8 tyatte bei £&atmafftng ba$ linfe «ßfatter4lfer in llnorbnung

erreicht unb babei eine Batterie oerloren, bie ©renabiere Ratten ben
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^fotter.Uebergang bei äöfering befe^t. 3n mehreren SUtafcn tturbe

nun bic öfierreiä)ifdje Reiterei oon btr franjöfifäen geworfen, bic

öfterreidjiföc Artillerie war gleich beim (Srf^etnen be« geinbc«,

cuö 23eforgni§ fie einzubüßen, jurücfgejogeu worben.

Xie Wenigen öfterreid)if$en ©efdjüfce, roeldie nod) jur 95er*

fügung ßanben, Ratten, nadjbem bie franjöftfdjc Äarjatlcric metr

nnb rrterjr Xerrain geroann, öftlid) ber Üirdje Don ^lltegloft^eim

^Option gefagf, mafjrcnb bic franjöftfä)en Batterien, inbem fte bem

Vorgehen folgten, auf einer £öf)c weftlicfy ber dtjaufiee natje an

Alteglof0|ehn Stellung nahmen. Die Sdjladjt enbete balb barauf

bureb eine Attafe oon Steilen ber rütfwärt« geßanbenen 4 öfter*

reidjifäjen $firaffter*föegimenter gegen bte bic iörtgabe SdmcHer

nerfolgenben franjofiföcn SRettcr.

9?ad) ber Sd)ta$t ratflirte Stutterbcim nod> einen Xtyii feiner

$ufarcn bei Obertraubling mit Voröoften in lieber <£raubling

unb Jcofcring; bat 2. öftcrreicfii[rf)c Armeekorps flanb Dor töegenä*

bürg, bad 3. unb 4. nebfl bem 1. 9?efcrt)e»$orp8 belogen Sioa

3rcif djen Oberisling unb ^Burgweinting. Xte franjöftfdjcn $ürafftcre

ßanben füblid) oon ßöfering, leiste heiteret befefcte bie Straße

tum Straubing bis ^ßfatter, bie Infanterie lagerte nor Alteglofs-

beim, ju Halmaffing unb 2Bolfcring, bie ^ioipon 2ftontbrunfd)lo&

fia) an bie Infanterie linfö an.

Ucber ben ^weiten Xljetl ber Sdjladjt oon (Sggmüljl iflt nuc

golgenbe« bejüglia^ ber Artiflcrie*93erwenbung ju bemerfen:

griant tyatte bei ber Verfolgung feine leiste Artillerie oorauS,

ben SReft in SKeferoe; bie Verfolgung auf ber (Sfjauffee unb gu

beren Seiten leitete Napoleon felbft unb feine Artillerie war fyier

fo weit Dome eingeteilt, ba§ fte bei bem großen ^aoafleriefamfcfe

füböfiliä) oon AlteglofS^eim in ber fd)on erwähnten Söcife no$
mittoirfen fonnte.

Xte öjierreta)ifd)e Artillerie Ijnt bei bem Sßücfjug mehrere

2J?ale burd) QEinnefymen guter Stellungen gemirft, fo gegen bie

tfaoallerie bei £agelöbadj.

Xreffen bei SRegenSburg am 23. April 1809.

Sra^ergog tfarl tyatte ftd) na$ ber©ä)laa)t bei (Sggmübl $um

töücfjug über bie Xonau entfäjloffen unb jwar foüte wäljrenb beö

UebergebenS ber Infanterie unb Artillerie bie tfaoallerie bengeinb

abwehren. 3ur S3cfd}leunigung beö Uebergangö würbe bei 2Betd)§
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eine <5d)iff6rürfe geflogen, gu beren <5d)ufce eine 12f>fb. Lotterie

unt> gur SBcfirctc^ung ber beinernen Sörüdfe Oter 12pfünber Lotterien,

btefe auf bem 2)reifaltigfeit§berge, aufgefahren würben.

$lm 23. %px\[ mit £age3anbrud) ftanb bas oftervetd)ifd}e £eer

jwifchen $rüQ unb Burgweinting; ba8 3. unb 4. taue* -Korps

brauen auf unb gingen über bie (ieinerne Sörficfe gegen Wittenau,

oaö 2. Slrmee ftorp§ folgte.

3n ber (Sbene oon SRegenSburg gmifchen ben Strafen nach.

Ongolftabt unb (Straubing jlanben ungefähr 45 (S8fabron3 mit bem

Auftrage, Den geinb foroo^t oon ber Annäherung gur Stobt, als

gur <Pontonbrücfe abgalten. SRegenSburg unb ber Drt 8urg*

weinttng waren mit Infanterie befefct. Wach 8 Uhr Borgens

begann ba« 1. SReferoe^orpS ben Uebergang über bie Schiffbrücfe-

(Segen 9 Uhr war bie frangöftfehe tfaoaflerie aufgebrochen unb

über Nieber^raubling unb Einthal oorgerüeft, SRontbrunS leidjte

Vetteret war oon XUbbad) Ijer im Slnmarfch. $>a$ Armee«&orp§

Cannes rücfte auf unb öftlid) ber SanbStyuter @hauf[ee, baS Armee*

$orp§ 3)aooujt gwifajen biefer unb ber Sngolftäbter (5^auffcc ber

toaüerie nodj. hinter 2)aöouft marfchirte bie bat^ertfc^c £>ioifton

3)erot). £>ie beiberfettigen tfaüaüerien führten in bem Zeitraum

einiger (Stunben mehrere Angriffe gegen einanber aus, nad) welchen

bie öflerreia)ifa>e Infanterie unb Artillerie am linfen 2)onauufer

angelangt waren. 2)ie tforpS ber 2Rar|(häfle Sannes unb 2)aoouft

unb bie £)ioifton SDeror; waren um bie DfittagSjiunbe in ber

Stellung gwifchen 3rlmaut unb '»ßrühl eingetroffen, bie SMöifion

fianb im gweiten treffen Ijinter bem linfen glügel (2)aoouft), bie

ftaoaÜerie#jDit>ifton Stfanfouto auf bem linfen glügel oon 2)auouft,

bie oon 2ftontbrun auf ber Sngoljtäbter ©trage; bie 3)iüifton

St. ©ulpice war warjrfdjeinlid) SReferDe oon Sanne«. 2113 Sanne«

bie Schiffbrüche bei 2Beidj$ bemerfte, lieg er biefelbe burch eine

Batterie bcfchiefjen; trofc erheblicher 93erlufte bemerffteüigte aber

ba§ L $Referoe*$orpS ben Uebergang.

£)ie öfterreichifche 12pfünber Batterie auf bem linfen Ufer

fcheint nicht befonberS gewirft gu Ijabtn, benn al3 bie Nachhut

über bie Sörücfe gegangen war unb biefe hinter fid) abbrach, fonnte

fte nicht oerhinbern, baß ber größte Ztytii berfelben in bie #änbe

ber grangofen fiel. Napoleon ließ bie Stabt bura) gwet 12pfünber

Batterien ben ganzen Nachmittag befc^tegen unb bewerfen, bie
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Artillerie Forinte jebo$ iljre Aufgabe, eine gongbare 33refd)e in bie

«Staubtmauer ju fliegen, nid)t löfen.

£anne0 forntirte ©turmfolonnen unb lieg feine $länfler bi$

an ben ©tabtgraben oorgeljen; biefe erliegen bie 2Rauer mittetft

Oettern unb öffneten bann ein XI) or oon 3nnen. £)uvd) 23efefcung

ber Zugänge $ur fteinernen Sörficfe unb Auffahren Don 2 ©efdjüfcen

an berfelben würbe oielen £)efterreid)ern in ber ©tobt ber 8fü(f$ug

abgefdmitten. 3)a8 Vorbringen ber gran^ofen über bie Sörücfe

uaä) ©tobtambof öerlu'nberten bie öflerreidu'fdjen ©otterien auf bem

2)reifaltig?eit8berge. Abenbö oerlteg aud) baS 2. ßfterreidjifdje

Armeekorps ©tabtamtyof unb marfdjirtc über SRcaenftauf naa?

Wittenau.

©er Vcrluft ber Ocfterreidjer betrug im ©onjen 8000 SRann.

3)er bei töegenäburg jurüefgegangene ST^ctl ber öftcrretctjtfc^cn

Armee gog fid) über Qtyam unb SBalbmfindjen nad) 33ö^men gurücf,

Napoleon oerfolgte ibu nidt)t.

Vejfiglid) ber Vermenbung ber Artillerie in bem treffen bei

$iegen$burg ift einmal itjr Auftreten $ur Sicherung be« lieber*

febreitenS ber2)onau burd) bie Oefterreidjer, bann auf fran^öftfe^cv

©eite gur Verfolgung beS ©egnerö bi§ ^ur Donau unb 8eloftigung

feincS UebergangeS unb (Sntreigen bcö legten ©tüfepunfreä bieg*

feit« berfelben in'« Auge gu foffen.

2Ba§ bie ©iajerung beö 3)onauübergange$ anbelangt, fo ift

ju bemerfen, bog bte Defterreicber cor Allem barauf bebaut Waren,

ir)vc Artiaerie gu retten, wegfcalb fte btcffcitö ber 3)onau nur wenige

©efd)ü$e in§ geuer brachten. Von ben jenfeitö ber 2)onau fter)cn=

ben öflcrreidjifdjen ^Batterien fonnte bei ber geringen ©ebugweite

ntajt berort gerotrtt »erben, bag fte bie feinblidje Artillerie on ber

Aeugerung iljrer SBirfung auf bie Sörürfe unb bie überge^enben

Gruppen Innberten; fte fonnte au8 ber Wirflid) innegehabten ©teflung

nur naa) beenbetem Uebcrgange ber eigenen Struppe ben ©egner

oon ber Sörücfe fernhalten unb fein 9?aä)brangen oerfnnbern.

@egen bie in bem SBerfe be§ ©eneralö ©tutterheim beiläufig

gemachte Söemerfung, e§ fei feine 3 cit gegeben gewefett, um einen

23rficfenfopf anzulegen, mug bemerft werben, bog bie gronjofen erft

fpät üftorgenS aufbraten. <£ine öfierreidjifcbe SBatterie fofl oor ben

Sporen oon SKegenöburg ben^ürfjug burd) i^rgeuer begünfligt baben.

Jpätte ftd) bie fran^öfifc^e Ifaoafleiie burd) bie ftattgefunbenett

sJlettergefed)te nidjt in eine fatfdje Sttidjtung führen laffen, fo Ware
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bte <5d)tff6rfi(fe Bei SBetdjö früher btmtttt unb ber Uebergang ber

£)e(terreidjet empftnblidj burd) Ärtiflcriefeucr gehört morben.

SBiemet ©efdjü^e bte gran$ofen gegen bte «Stabt föegenSburg

auffuhren, ift ntd)t genau feftgeßeKt, jebodj anjuneljmen, bog e$

e^er 16—20 al$ meljr maten. S3refd)e in bte alten ©tabtmauern

£U fliegen, gelang natürlich ntrf)t, rcot)l aber mürbe ein groger

2$eil ber (Stabt in Sranb gefa^offen. 9?atf>bem SRegenöburg gc*

nommen mar, famen bte nadjbrangenben granjofen an ber ®onau*

brfitfe burd) ba$ feinbilde SJrtiHericfeuer jutn ©te^en.

treffen oon fteumarft am 24. npxii 1809.

3ur Verfolgung ber öon 2anb8f)ut am 21. $tyril fuf) jurücf*

äiefjenben geinbe maren unter 2J?arfd>aH 23efftere$ bie Infanterie*

2>uriftonen 2Holttor unb SBrebe, ferner bie $aoal!erie*$>tt)ifton

aftarutaj, gufammen 21 23ataiüon$, 18 ©Sfabron« unb30@efd)üfce

na^gerüeft.

SDic 3)ioifton Sörebe erreichte am 22. Äbenbä Sfeumarft, ein

frangöftfc^eS ^aoallerie Regiment ftanb oorwärtö baüon auf ber

©trage nad)1Keu6tting mit Sorpoften bei 2Binl)örutg, ein Bataillon

hatte Löhrbach befefct. 2 ©«fabronS S^eoaurlegerö maren in ber

SRtd)tung oon Grggenfetben oorgegangen; bie ÜDtoifton 2Mitor mar

in 33il§biburg.

gelbmarfdjafllieutcnant 53aron filier, melier bie oon ber

$auptarmee abgebrängten Steile be8 5. unb 6. 5Irmee* unb

2. föefert>e*$orp8 (mit 3uredmung oon Verhärtungen 42 93atatflon§,

40 (Sefabronö unb 66 ©efdjüfce pari) befehligte, ergriff jur Unter*

ftüfeung beS Gsrahe^ogS ftart, oon bent er nur bt$ jum 20. 9*aaV

rieten $atte, bie Offenftoe unb bilbete ^iergu gunä^ft brei felbfc

ftänbige 2locmtgarben au je 2 SöataiHonö, 8 (5«fabronS unb 4 ©e,

fc^ü^en.

SDic 1. Sloantgarbe unter ©eneratmajor ©raf SRabefcfn foflte

fid) öor 9?euötttng auf bem 2Bege na$ 2Burmann§quicf auffteflen

unb Abteilungen gegen CEggenfelben a. b. SRott oorfdjitfen, bie

jmeite unter ©eneratmajor 2J?e8fo ftd) auf ben $ötyen langö beö

gluffeS 3fen oom ©c^loffe grauenbüljl bt8 Klebing unb rütfmartä

im 3)orfe @rb,arting pofttren, bie 3. Hoantgarbe mußte bie Terrain*

ftredfe am linfen Snnufer bi« jur Sfcn Bei ©tenging befefcen. Um
bte ihnen anbefohlenen (Stellungen einzunehmen, maren bte ©enerale
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üttcSfo unb 9torbmann gelungen, bie 33orpofien 2BrebeS anju*

greifen, toaQ am 23. 2l6enb$ gefdjat).

3)te oorgeföobenen Ableitungen mußten ft$ gegen fteumarft

jurürfäietjen, toorauf 2 33ataiöon8 oorgingen unb hinter ben Orten

©trag unb OberfäVrm ©teflung nahmen, ba8 jurücfgegangene

Bataillon befefcte bie SBalbungen ätoifdjen Oberfdjerm unb Dön-

berg, bie ÄaoaUcric Ijatte ÜSorpoften hinter Stätten.

Wxt Xageöanbrud) be8 23. mar gelbmarfdjafllieutenant 23aron

Vincent mit 8 ©Sfabron« über Staffing, (Sggenfetben unb 2Bur*

mannäquief gegen £t}ann jurtitf, AbenbS aber roieber gegen Arbing

oorgegangen. gelbmarfdjalttieutenant §ifler beßimmte für ben 24.

ben Angriff in folgenber SBeife: bie Armee füllte 2ttorgen8 3 Uf)r

ben 3nn bei SKeuötting überfd)reiten unb unbefdjabet ber bereite

gebilbeten 3 Aöantgarben, in 3 Äolonnen, beren jebe mieber iljre

eigene Aoantgarbe tjatte, oorrfiefen; bie erfte, rechte, Kolonne jfityte

10 SBataiüonS, 1 (Söfabron, 16 ©efdjüfce, bie gmeite mittlere

12 «Bataillon«, KSSfabron, 30®efaiü&e, bie britte, linfe, 6 93ataiUon8,

1 (Söfabron, 8 ©efä)tifce, bie Sloantgarbe „1" unter föabefcfo ging

über 2Burmann$quicf, (Sggenfelben, bie £t)eoau$teger8 gegen ©ang*

l)ofen unb ©cfelfofen üerbrangenb, bi« Staffing unb Sftrdjberg.

$)er ©eneral 9?einn»oIb rücfte nact) 2Burmann$quitt mit 33or*

tyut in (Sggenfelben. 3)ie Aoantgarbe „3" rücfte, otyne ouf ben

geinb ju treffen, über Sangberg an bie naa) Felben oor,

bie Aoantgarbc „2" fam auf ber ©trage mm Weuötting bis gegen

SReumarft, hinter il)r folgten bie 3 Äolonnen ber Slrmee unb jroar

bie mittlere Kolonne über (grt)arting auf ber ©trage naa) Weumarft,

bie erfte tolonne redjtS babon über (Sngfurt unb SNebing, bie

britte über Sharing— ftieberbergfircfjen; baS 2. 8tcferw*Äorp« foHte

nadjrücfen. Um 5 Ut)r Borgens begann ber SBormarfa) ton 2Bin*

Döring weg, jmifdjen 7 unb 8 Ut)r trafen bie Aoantgarbe „2" unb

bie 33ort)ut ber rcet)ten Äolonne auf ben geinb.

2)ie 3)it»ifton SBrebe fianb am regten Ufer ber föott unb

fyatte bie Orte ©trajj unb Oberfdjerm unb bie linfä gegen £eon*

berg (ober Semberg) (iegenben ©etjötge befegt. -Die batjerifdje

Artillerie mar berart aufgefteflt, bajj fie in ber Anmarfd)ridjtung

toirfen fonnte, jtoei Batterien ftanben ber öfierretd}ifd)en Littel«

Wonne, eine ^Batterie ber Anmarfcfjlinie ber red)ten Kolonne gegen*

über. 2Bar;renb bie gegen bie ©ebölje 33ud)öb unb ©dn'nbelt)oIä

oorgegangenen Abteilungen ber 1. Äolonne ben linfen baoerifdien
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glügel ju umgeben trachteten, machte bie Aoantgarbe „2" unb bic

mittlere ftolonne feine gortftyritte.

SDie »or^ut ber 2fflttelfolonne fufye bit retfcte glanfe ber

Magern 311 umgetjen. 2>em fombtnirten Angriff gegen bie gront

unb glanfe be« regten glügel« mit 14 SöatoiOonö fonnte bte

©ioifton in bie Sange ntc&t miberfte^en, fic trat batjer ben föücfjug

burdj Sfteumarft an, bie Defterreidjer brängten lebhaft nad). 3)ie

franjöftfc^e SDibifton SRolitor mar unterbeffen auf ben§öt)en n>ejt

lidfc) Stfeumarft angefommen unb begfinftigte ba8 (Sammeln ber

2)tt>ißon 2Brebe.

©pdt am 9?att)mittag befahl 2Karfd)aH 33cfftöreö ben föücfjug;

bie batjerifdje S)ioifton fam iRac^tö nad) 33tl8btburg.

3)ie 3)iöifton SBrebe tyatte in bem treffen bon SReumarft mit

geringen Äraften einem weit überlegenen geinbe (9 SBataiflonS,

4 ©öfabron«, 18 ©efa^üfce gegen 24 SBataiUon«, 10 (SSfabronö,

50©efa)üfce) einen mefjrftünbigen SBiberftanb entgegengefefet. 3)ie

baöerifdje Artillerie mar, um bie AngriffSmege unter geuer nehmen

ju fönnen, auf mehreren fünften bertyeilt £>a« foupirte Eerrain

mar ber S5er»enbung ber Artillerie nid)t günftig; öon ber 33er*

menbung ber öffrrretdjifdjen Artillerie gefdjie^t nur allgemein (5r*

maljmtng; bte 33rigabebatterien befanben fiefy in Sftarfdjfolonne ber

23rtgabe gan$ üerfdjieben eingeteilt, bie *ßojttion8batterie folgte ber

Oueue ber nfltttelfolonne. Sine bauerifcfye Batterie war ^ur

SDedfung beS 9tücf$uge$ burd) Sfteumarft oermenbet.

3n golge ber über bie (5d)ladjt uon (Sggmüfyl eingegangenen

tfeadjridjten gingen ba8 5. unb 6. öjierreiri)ifd)e Armeekorps am
25. nad) 9*euötting, ba$ 2. föeferoe=tforp8 nad) 9flarftl, bie Aoant*

garben an ben 3ntt jurücl ©eneral SeOacic ^atte am 23. ÜKündjen

nerlaffen, am 26. SBafferburg erreicht.

Setbmarfdjafllteutenant ©iiier fam am 27. mit bem 5. unb

6. Armeekorps nad) Alheim a. b.Ad); unterbeffen I)atte äWaffeua

mit 3 Infanterie*, 1 leisten unb 1 ferneren $hüallerie*3Mmfton

am 26. ^affau erreicht, in golge beö ßurücfgefjenS ber £)efterreid)er

non Sdjärbing mürbe bie Snnlinie frei.

£>tÜer rücftc am 28. nad) Sttieb, ben 30. na* SambGcf).

Napoleon tyatte nad) Söhnten nur ben üttarfdjaU 2)aoouft mit

ber leisten $eiters£>it>iftOtt SDfontbrum nad)gefd)icfr, feine übrigen

#eert&eile fammelte er bei 2anb§tjut unb rüdfte über 3nn unb

©alaadj nad).
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Xie 3 bat)cri[d)en SHüifiionen, in crftcr £inie bie 3Dimftcn

2Brcbe, roaren beßimmt, ben ft$ von 2Rttndt)en jucüif^ie^cnbcn

©eneral Seflacic ju nerfolgen; bie ÜDiöifion flieg am 26. AbenbS

bei 2Htil)lborf auf Heine feinbüße Ableitungen, fjatte am 28. einen

3ufammenjio§ mit ber feinblidt)en tfaüaüerie bei Saufen, unb rücfte

am 29. 3Rorgen3 gegen bie ©teflung be$ ©encral« SeHacic bei

©aljburg; e& fam nur ju einem ©efecfct mit ber feinblidjen Arrtere»

garbe, meiere, ofyne ein ©efe^ü^ gu beulen, bur$ metjrfHinbigen

lüMberftanb irjrem ©roä ben ÜJcarfd) gegen ^allein ermöglichte.

Abenbft mürbe Saigburg befefct, mofelbß am 30. aueb bie beiben

anberen batyeiifdjen 3)ioifionen eintrafen.

£o fe^en toir bei einem SRücfblicf auf bie 10 ®efed)te, 4 treffen

unb 3 ©d)taa)ten im April be$ 3at)re§ 1809 fiet* oon beiben fty

befampfenben Armeen eine jiemlid) betrad)tlid)e ©efdjüfcja^l in

äftiem bringen, aber mie ferjon in ber (Einleitung ^crnorgetyoben

rourbe, fonnte rrofcbem bei ber geringen SBirfung ber ©efajüfce

jener 3"* ö ' c Artillerie nirgenbö al« 2Baffe ber (SntfReibung auf;

treten, fonbetn eben nur bie anberen untetßflfcen. gafi in aflen

@efea)ten biefeS 3afjre§ tritt befonberä auf öjlerreid)ifd)er ©eite,

bann fettend ber barjerifdjen 3)imfionen, eine forgfältige 23ern>en*

bung ber einzelnen Batterien ju Sage, weniger fd)eint bieg bei ben

Sranjofen ber gafl.

3nnerljalb ber burdt) bie geringe (Sdmfjmeite unb SBirfüna,

gefierften ©renjen mar ba8 Auftreten ber Artillerie in ben einzelnen

©tabien be§ Kampfe« ben beutigen Anfdjauungen !onform.

3>er ftbon in ber Einleitung ermahnte SBertt) ber ©efdjüfce

als Jropfjaen unb als ferner ju erfefcenbeö gabrifat fdjeint aud)

in biefem gelbjuge einige Sftale jur geitigen 53ebad)tnal)me auf

beren ©idjerung geführt $u baben.

$ergegenmartigen mir und, baß er ft !ur^ nor bem gelbguge

in ber öfter reidjif etjen Armee ben einzelnen iÖataiUon§ it)re Kanonen

genommen mürben, fo nrirb erflärlia), tnie fo (jäufig im Kampfe

mteber einzelne ^Batterien an ber Infanterie fleben, bie burdt) 3U *

fammenjiefien ber @efcf)üfce in Batterien erreichte gretyeit ber

iöemegung, bie 9Wöglidt)feit, ben (Steigniffen quasi torgugreifen

,

alfo nidjt immer auSgenüfct mürbe.
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2Bie {Sr^ergog ffart in feinem früher ermalmten SBerlc au8<

brürflich fagt, unb wie feine $ern?enbung ber Artillerie bei ganbg.

Gut ertennen logt, ftiett er bereit« nur ba8 auf einen ?unft fon*

Antritte geuer Dieter flammen oon ausgiebiger 2Bhfung, unb ba

auch ber
t
in ber Literatur gegen ba« 3ufammenPeu*en oon met)r

Kanonen erhobene (Sinfprud), als mürben fo auch mehr flanonen

auf einmal in be$ geinbeS £änbe fallen, nach Aufheben ber

föegimentägefdjü&e nicht mehr gelten fonnte, fo bürfen mir fragen,

roie biefem ^rinjipe öorgearbettet mnrbe unb »ie e$ $ur ®tU
tung tarn.

Auf franjopfcher unb batjerifdjer ©eite ftanben ftierju bem

gührer üon je 9—15 SSataillonS 15—18 ©efdjüfce gur Verfügung

unb »enn nurf) beren Auftreten in einer SHnie beä Xerrainö ober

fonpig:r Umpanbe megen ntd)t anging, fo mar bodj ihr ßufammen*
mirfen auch auö getrennter ^Option baburd) gepdjert, baß fte

rcenigPenö alle (Einem flommanbeur bireft unterftanben.

2Bir fetjen barum bie £>ioiponen ganj mit ihrer Artillerie

3um Angriff gefyen unb ir)n burehffitjren, fo bei Abensberg bie

DtüiPonen SBrebe unb SDtforanb, bei ^äring, ^aic^ltng unb (Sgg<

mü^l bie 2)iüiponen $riant unb ©t. ^>t£airc.

2)er jDioiponS'flommanbeur mar überhaupt für gemöhnlid)

ber einjige f)öt)ere Jrutobenbefe^tö^aber, melier über Artillerie Oer*

fügen fonnte, ba e8 feine $orp$*Artitlerie gab, eS fe^Iog bieö

jebod) eine Artiflerieoerroenbung außer bem 9?at)men ber Dioiponen

niöjt au8, benn es Ijatte 53. Napoleon bei bem 9iücf^ug ber

DePerreia^er ton Altborf unb ßrgoibing gegen SanbSlmt, mie bei

Ausfüllung ber tfücfe Schierling— (Sggmühl am Sage Don (Sggmüljl

bie Artillerie immer jur regten ßtit jur £anb.

Einige Batterien ber batterifdjen ©toiponen maren nach bem

SBormarph über £anb8t)ut toofjl mieber $u einer $orp8 * Artillerie

oereinigt morben, famen aber ju fpät nad) (Sggmütjl. 3n dftcr=

reic^ Panb jebe einzelne 53rigabe* unb jDiDiponS*Satterie unter einem

höheren Xtuppcnbefel)l§t)afcer, festere als gufjrmerfSfolonnen aud)

noch untcr Dcm ÄorpS»$ommanbeur; einem 3uf
ammcnto^en

mehrerer Batterien in gleichem ©inne mar alfo ^ierburcr) nid)t

Rechnung getragen, trofcbem, mie ermahnt, @tär>erjog ftarl bie§

für baS Sejle hielt. SDie Artifleriemirfung fonnte fid) barum auch

nur peüenmeife unb jerfptittert äußern. <3o t)flt gegen ben lieber*

gang ber 2)iDipon Strebe bei Biburg über bie Abens nur eine
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öfterreid)ifäc Ratterte, bie ber aunädjfi angegriffenen SBrigabe,

getoirft, anbere faljen in ber ftc^e $u, ofyie im gleiten ©inne in

Aftion treten ju fönnen; ebenfo maren aud) bei Jaibling unb (£gg*

tnfiljl Lotterien nid)t fämpfenber Abteilungen jeitweife untätig.

2Benn e« trofc biefer Drganifation einem Napoleon unb <£rj*

fjerjog $arl gelungen mar, über biefen SRaljmen ber (Sintljeilung

ber Artillerie ^inmeg felbe in Staffen Dcreint $u Derroenben (benn

cuef) ©eneral SJinccnt ^atte bei SRottenburg bie S ^Batterien fetner

2)h>ifion gegen ben einen Anmarfd)roeg ber SBerbünbeten Dereinigt),

fo barf barauö bod) nietet ber <5d)lu§ gebogen roerben, bajj biefe

9J?angel in ber ordre de bataille in 93ejug auf ©intbeilung ber

Artillerie auf beren 93erroenbung feine fdjäblict)e SBirfung fjaben,

im ©egentbeil S«gt bie W^aty ber gäfle, bog bie 53ermenbung

ber Artillerie auf ber ordre de bataille baftrt, unb e« bürfte be§*

f)a!6 ber angftlidjen Sorforge in ber 3utbeilung Don Batterien an

Keine unb fleinfk £ruppenförper ein 3u fflmmcn^atten berfelben

unter einem höheren ftüb,rer Dor§u$iel)en fein; benn e$ wirb tyicr=

burd) cinerfeitö neben Erreichung ber ©efea^töjnjecfe eine Unter*

ftü^ung ber anberen Staffen burd) bie Artillerie im Kampfe nicht

au8gcfd)lof[en, anbererfeitS ober nur fo ermöglicht, gur Erreichung

eincS 3 n,ecte0 bie ganje Artillerie auf einmal ein^ufe^en unb bie-

felbe baoor gefiebert, baß fte nief/t ^ur Söfung nebenfacblidjer Auf-

gaben Dertänbelt mirb, mit einem 2ßort bie ArtiüerieDerroenbung

roirb bierburd) flüfftg gemalt.

Daö auf 6eitc ber SJerbünbcten ju geringe $crhältni§ ber

3al)l ber ®efcf)ü^e gur (Stärfe ber Infanterie fam bei feiner ©e*

legenhett gum AuSbrucf, ba Napoleon ftetS mit Ueberjaht an

Gruppen auftreten fonnte; bie Armee=@efchü&4)iefc™e fam nie auf

ba§ ©d)lad)tfelb.

Ueberblicfen mir ben ganzen gclbjug, fo muffen mir anerfennen,

baß bie Artillerie roahrenb befjelben rcblid) bemüht mar, fid) neben

ben anbern 2Boffen al§ folc^e ^erDorjut^un, unb roenn aud) erficb>

litt; ift, bog bie Anflehten über if)r SBefen nod) nict>t fo geläutert

roaren, mie e§ ihre rationelle Sßerroenbung tDÜnfdjenSrocrtr; erfd)einen

läßt, fo beroeift bod) if)r ganjeö Auftreten in jener 3eir, bag bamald

ein mistiger ©djritt ju ber r;eute fo profperirenben Entmicfelung

berfelben gemacht mürbe, benn manche unferer heutigen Einrichtungen

flammen auö it>r.

München, im April 1876. ©elteoWe, <ßr..8icut.
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XIII.

JlittCtttljeorie unb ßabeformeln.

1. Slnjetge unb 33efpred)ung be« 2Berfe$:

„(Entnmrf einer SDftnentfycorie, gemeinfam für *ßulüer unb

2)lmamit auf ©runb pl)t)(ifalifd)er ©efefce" unb „über $olfr unb

(Sifenfprengungen mit 2)t)namit". 33on 20. £agen öon Wagenburg,

!. f. Dberlieutenant im ©enie*9fegtment Sfaifer grang 3ofepl> 9?r. 1.

2Bien, 1875. S. SB. Deibel u. ©o^n. Oßreiä 1 fl. 50 fr. ö. 2B.)

£)ie beibcn burdj „unb" oerbunbenen £(jeile obigen £itel$ fmb

ätoct gan$ felbfijlanbige, in ber in SKebe (ie^enben 5Srofd)üre $u=

fammengefiellte Slbbanblungen; bie erfle ij* bie intereffontere.

£>er 93erfaffer ftnbct oüe bisher aufgehellten unb in ber 9#ineur*

prari§ benufcten 2abcformeln für 2Ktncn überhaupt roenig guttcr*

lägig, unb bieS um fo mefyr in unferer ,3eit, tto bie ehemalige

2lHemfyerrfd)aft beS ^uloerö gebrochen ijl unb bie brifanteren

©prengmittel, bie 9fttroglt)certn*$räparate je, bie Unauäfömmlidj*

feit ber alten empirifd)en gormeln beö 2ttineur8 eflatant gemalt

Ijaben.

Um ju richtigen gormein für bie TOnentoirfung ju gelangen,

meint unfer Slutor, tnüffe man sunädjft bie pb^fi!alifttVmea)aniftt)en

Vorgänge bei ber üttinenfprengung richtig erfannt Ijaben. Unfer

Slutor finbet (unb ftnbet e8 fonberbar):

„bog nid)t, ober boa) beinahe md)t, SSerfuaje gemalt wur*

ben, menig(ien§ eine allgemeine, »iftenftfjaftlidje Srflarung für bie

2lrt ber 9flinenmir?ung ju entmicfeln. £>iefe 2lnfd)auungen liegen

Ijeute noch, faft eben fo brad) banieber, als oor biet 3al)rf)unberten;

benn alle 33erfudje, fold)e gu gewinnen, leiben an bem merfmflrbi*

gen ©d)icf[at, entmeber ben ^rinjtpien ber Sftaturmiffenfdjaft gerabe

jumiber ju laufen, ober mit Üiütfftdjt auf bie Ungulänglidjfeit beö

5ßerfutf)3material§ eine falfct)c 2lnftcf)t f)t)pott)eti(d) roerben ju taffen.

2)er erjte unb meine« 2Biften§ narf) einige SSerfua), ben ©efefcen

ber 2Bijfenf$aft gemäß eine ©rflärung ju geben, mie ftd) bie

(Srpanftolraft ber @afe bcö entgünbeten ©prengmittelS bis $u bem

ju jerfiörcnben Dbjelt bura) ba8 (Srbreid) fortpflanzt, in melier

Hrt unb in weldjer ftorm fidf) bie 2Bir!ung biefer Jfräfte geigen

SSietaigfler 3a§tgang, LXXX. Sanb. 14
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ntufj, ifl Dom Hauptmann im ©eniefkbe (£b. 9?ji^a*) oor nur

menigen Sauren gemalt worben".

2)te hier angebogene Arbeit fjatben^itel: „®kZtyowbtxWmen,
baprt auf bie SBettcnbercegung in fonaentrifchen Äugelfchidjten".

§olgenbe$ pnb bie £auptmomente biefer $3orPeflung, toie (le

§agen pag. 32 in bem Kapitel: „Sljeoretifdje gormulirung ber

SJcmentfjeotie" giebt. 2>er Sefer mirb barauS erfeljen fönnen, ob

unb in »ie fern tym bamit etroaö SReueä geboten wirb.

Sine (Sprenglabung erplobirt nid}t momentan, »eil bie (Snt*

jünbung nur fuccefioe erfolgt; Urfadje baoon iji baS Volumen,

meld)e8 ber ©prengjioff einnimmt unb ber Langel an (Bauerpoff

in ber unmittelbaren Umgebung.

2)ie föraftäufjerung ber ©aöenttoicfelung unb *(£rpanfion erfolgt

baljer in einer SReifye oon (Stögen. SDarauS refultirt eine

fptyänfdje SBeüenbetoegung in bem umgebenben Üftebium, inbem

oom Zentrum au$ in rabiater 9ftrf)tung nad) allen (Seiten hin

longitubinate SBeflen erzeugt »erben. innerhalb einer gettiffen

(Sphäre (©röjje ber ©prengtabung unb $onpPen§ be8 üflebtumS

merben bie ©röfce beS ^obiuö biefer Sphäre bebingen) ttirb jene

2Beaenbe»egung beö 2flebiumS beffen (Sloftiaitätögrenae überffreiten;

jenfeitS biefer ©phäre toirb bie (Slapijität bc8 tflebtumS »irffam

bleiben, bie 9Jcoletüle beffelbjn »erben nur oSciüiren, b. h- fajlteg*

lid) in ihre ©leichge»td)t§lage jurücffe^ien. 2>urd) bie Vibration

mirb nun in abmcajfelnber §olge eine 55erbic^tung unb 33erbünnung

ber fd)toingenben ^ßartileln be8 2J?ebium$ Ijeroorgerufen, unb eö

muß alfo innerhalb ber oben bezeichneten Sphäre an allen (Steden,

»o eine 33erbünnung Patthat, ein «3erreijfen be$ 2Jfebium§ eintreten.

Ü)iefe an einer (Stelle loSgeriffenen unb »eiterf)in »ieber ange*

preßten ^artifeln be§ SfteDiumS werben burch bie fortgefefct nach*

fd)iebenben (Srpanftofräfte ber @afe nod) äugen gebrüeft unb ba*

bued) ber 9?aum, in melajem fid) bic ©afe befinben, er»eitert; e$

entpeht alfo eine Kalotte, ^ierburaj ifi gleichzeitig aud) bie hbchft

fonppente, fefte unb tjaltbarc Onfrujiation einer (Salotte erflärtia).

SDiefe Vorgänge »erben fid) am rcinpen ausprägen, toenn baö

SWebium gleichartig (homogen, ifotrop) unb äugleid) ziemlich teiajt

öerfdjiebbar ip, alfo beißrbminen in gleichartigem, milben 33oben;

je fonppenter baö Sftebium (£ehm, %\)qt\, 8 C *§> 27?auer»erf), bepo

*) Sie SCuäfpraöjc btefeö ilaoifdjen 9tamcnä lautet etwa „9t}a)fidf)a".
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»eiliger toirb ba$ 9?efutfat eine gleichförmige fp^ärifd^c $3erbünnung

unb 33erbi$tung, befto meljr »erben flcf) bie ©ofe nur in ber

gorm ton robiolen 3cr^"flun9cn H)re $l"8tt>ege gcfct)afferi t)aben.

(S$ rechtfertigt fief) baljer, bei ben emf^logigen Betrachtungen oor*

jugämetfe (Srbminen in8 2lnge gu faffen.

3e brifanter ein (Sprengmittet iß, b. t). in je fürjerer

3cit ein geroiffeS Ouantum beffelben oöüig jur ©ntjünbung

gelangt, befto meniger @in$elfiöge mirb ba8 üttebium bei ber

fuccejffoen @jplofion ber (Sprenglabung erfahren.

3m gleiten 2ftebium erzeugt üon jmei (Sprengmitteln baS*

jenige, beffen Sntenfitat bie grögere ift, SBeden Don grögerer

Slmptitübe (größter Slbpanb um ben ein o8ciü*irenber $unft ft*

auö feiner ©leicbgemic^töiage entfernt); feine grögere 33rifanj

r)at jur ftofge: lürjere DSciOationSbauer, färgere Söellenlänge,

grögere gortpflanjungSgefcfyminbigfeit.

(Srretc^t jene (Sphäre, innerhalb melier bie (StaftiäitätSgrense

be§ umfdjliegenben (Srbreid)« bur$ bie Ontenfitot ber Vibration

überfdjritten mirb, bie £errainoberfläcf)e, b. fj. bie @ren$e jtoifdjen

betn einfd)liegenbeu$Rebium unb ber freien 3ltmofpI)äre— gar ntcr)

fo bleibt bie ©efammtmirfung unterirbif d); eö entftef)t ba§, roa8

mir gemo^ntidt) „Ouetfdjer" nennen (©agen fagt „Dampfmtne",

roa8 eine ganj jroerfmägige 33erbeutfcfmng oon camouflet ift).

(Selbftoerftönblid) fommt bei berartigen (Sprengungen bie Söirffanu

feit beS <Sprengmittel$ am reinpen unb oollftänbigften jur ©ettung,

meit alle entmiefette (Srpanfiüfraft ber ©afe auf gleite SBeife

unb auf baffefbe Dbjeft ttrirft unb ba$ Dbjelt gleictymägig

2Biberftanb leiflet. ©ine ttjeoretifdje, pt)nrtfatifd) s matc)emati|d)c

Unterfudjung be8 (SprengeffeftS muffe batjer togifdjer SBeifc oon

ber unterirbifdjen 2J?ine ober bem Ouetfajer auSgetjen.

3fi ber 9?abiu$ jener metjrermä^nten (Spfjare (llebetfcf)reitung

ber (SlaftijitatSgrenje) nur unbebeutenb gröger, als ber Slbftanb ber

(Sprengtabung oon ber £errainoberpcf)e, fo fann e£ oorfommen,

bag bie £age§tr>irfung fid) in $orm einer beulenartigen Sluftreibung

äugert. (5$ ift bie$ bann jene oben ermahnte 3nfruftatton an ber

©renje ber (Sphäre (ober »ie £agen fagt „Kalotte") be« gelocferten

@rbreid>$.*)

*) Referent erinnert ftcf) au 8 eigener (Srfarjrtutg eine« brauen 93ei-

fpicls, tr-o bei einer großen, mit £>it>ifionemanöt.er fombinirten 93etagerun9$*

14*
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2$irb bie £)ifferen$ ätoifdjen bem (5jplofton«rabtu« unb bcr

fünften 2öiberftanb8linie merflidj, fo erfolgt ba$ Sagen eine«

£ridjter§. Sttan fann fid) ben Vorgang babei folgenbermagen

ceranfchaulichen: bie er|te Belle, bte mit SBeginn ber ®a8*@rpanfton

entpe^t, bilbet eine (Sphäre, beren föabiu« nod) totet fletner tft, als

berSlbfianb oon ber STervainoberp^e („fürjefte SBiberftanbälinie";

bei £agcn „©toßlinie"). 3ebe weitere SBefle üergrögert ben £>albs

meffer biefer Sphäre — (analog toie unter Sortbauer be§ £uft*

bruefö eine Seifenblafe ober ®la$blafe ftch öergrb'fjert); e8 wirb

ber Moment fommen, roo bte auflocfernbe 2Birffamfeit ber brücfen^

ben unb ftojjenben @afe bi§ an bte Oberfläche be§ Serratng reicht-

ber erfte -fünft an] biefer Stelle erweitert ftd) jum Greife, ber

fetnerfeitö immer grö&er roirb, biä er fein ben Umftänben ange>

meffeneS 2ftartmum erreicht. 3Son bem Slugenblicfe an, mo bte

Sirfung biö ^ur Xerrainoberfläcbe gelangt tft, wirb ba« oon ber

einen Seite geftoßene unb an ber anbern an bie fo gut mie titelt

roiberftehenbe freie $ltmofphäre grenjenbe ßrbreid) nicht mehr

unbutiren, unb e3 roirb biefe Quantität (5rbe burch bie weiter

roirffamen (Srpanfiofräfte einfacr) f ortgef ct}leuöert. 2)a8 fo

getroffene (Srbreid) meiert leichter au§, unb baö treibenbe ©a« bat

feine (Srpanftofraft nod) lange nid)t erfdjöpft, trenn e$ gur 53e*

rü^rung mit ber Sltmofphäre gelangt ifr, in ber e$ ben Ueberfdjujj

feiner Straft nufcloS öerflüchtigt.

3roifcr)cn ben beiben (Srtremen: einmal, ber unterirbifdjen Wime,

roo ber £ri cf) terminfei = 0 unb anbererfeit« ber frei auf ber

Serrain oberfläcr)e placirten Sprengtabung, roo ber £rict)terttrinfel

— 180°, giebt e$ unenblid) Diele £ricr)tertt)infel. Söei jebem

Trichter ftnbet eine ifraftoergeubung ftatt; eine um fo größere,

je größer ber £ricr)terroinf el wirb. Slnbererfeit« hat ja aber

ju geroijien fortiftfatoriftr)=taftifch.en ^roeefen gerabe bic oberirbifdt)e

SBirfung be$ Sprengen« ihren 2Berth unb um beSroiüen nimmt

man ben unoermeiblichen ftraftoerluft in ben Shuf.

Übung bcr 5lu griff8=2ftincur feinem nicht geringem 9tti(jocrgnügcn bamit

bebütirte, baß bic in refvettttofie (Sntfermmg surücfgefdjcuchten ^a^tretc^en

3u|'chQucv ftatt bcr tocrhcifjncn impofauten SDiinengarbe mir ein umnerflieh

fid) aufboufchenbeö £>ügcld)cn gu fe^en befamen! (3Kan übte auf jung,

raulid)em £errain, beffeit ungünftige (Schichhingfioerhaltniffe (bic £abung

im Sanbe, barüber Letten) jur 3«'t unbefannt roaren).
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2Benn man, mie oben bemerft, mit ber Söegrünbung eine«

<2prenggefefce$ ober einer 2abungeformel logifdjer 2Bei[e con ber

unterirbifdjen 2#ine atö ber (btynamifa) betrachtet) üotlf ommenften

ausgeben foflte, fo mürbe man meiter baö ©efefc ju ftnben Ijaben,

nadj meinem, a(8 eine gunftion beö 2rtd)terminfet§, bie SBeein*

trädjtigung ber ©prengmirfung fortfbreitet. 2)a& bie atten

üDftnenttyeorien ftcf) genau bie äRittc jroifdjen ben (Srtremen ber

Xricb^rminfel 0 unb 180°, alfo ben „recb^roinfligen ^ric^tet'', jum

2Iu8gang§punft gemalt fjaten unb U)n al§ „9?ormalmine" auf*

führen, ift bab,er nid)t iuiffenfcr)aftltcr) unb logifd) gerechtfertigt.

(5$ interefftrt öietteidjt, bezüglich biefeä $unfte$ einen mobertien

2Cutor ju b,ören. ©iratb (Trait6 dea applications tactique3 do

la fortification, ^ariS 1875; 2. 53b. pg. 212) fagt:

Sine gute „frxbungötafel" müffc bie ben oerdjiebenen 2)?ebien

entfpred)enben Labungen für ben Gqrplofionärabiuä — (5in8 unter

ber 33orauSfefcung geben, bog bie 2Dirfungöf|3r)äre ooflftanbig in

baö Terrain oerfenlt märe (alfo unfere „unterirbifdjc üttine"), bann

bie 3unahttlcn an Sc'9en^ bi ß &wfc Labungen, je mefjr fie fid) ber

Dberflädjc nähern, erfahren müffen, um gleiten unterirbifdjen (Sffctt

ju erzeugen. 2)iefe (Steigerungen tonnten in einer für bie sJtedj*

nung bequemen Snterpolationöformel auSgebrücft fein. „<So ift

biefe Srage aber niajt ge(ö(i motben. 3>ie alten 9Jiineur$, auf

beren praftifdje (Srfafyrung mir nod) immer fugen müffen, fcr)rtebcn

irriger Seife bem redjttointligen £rid?ter (fourneau ordinaire)

befonbere ©genfdjaften ju. £)ie XabeHen fmb baf;er für biefe

„geroöljnliajen" Labungen berechnet unb au§ biefen leitet man

natt} mefjr ober weniger glücflicf)en gormein lieber* unb Unter«

labungen ab."

$agen geb,t befmfä Verleitung eineS 2abegcfefce§ r»on ber

2rid)termine au§. 5löerbing§ nid)t üon redjttoinlligen, fonbern

Dom Xridjter überhaupt, greilidj lann er bamit aud) ben Duetfdjer

crlebigen, bei bem ja nur ber £rid)ter()albmeffer = 0 ju fefcen ift.

dx beginnt mit folgenber Srioagung:

„3)ie©röße beS £ridjterf)albmef[er$, als baö 2J?af$ ber ober*

rbifdjen 2Birlung einer SJcinenlabung, ifi abhängig oon ber ©röjje

ber Labung (1), ber Sänge ber fürgepen SBiberftanbSlinie (w), ber

©attung be$ (ärbreict^ö (k) unb ben befonberen (Sigenfa>ften bcS

Sprengmittels nad) ber (Srplofion, alfo oon ber ^ntenfität (I) unb

ber Erifanj (B) beffelben".

Digitized by Google



210

„Wadjbem eä auf tfyeoretifcbem 2öege !aum möglid) tfc bicfc

gunftion enttoicfeln, fo mu§ bicfc« an bcr £anb bcr ^ßrari«

nadj <£rfa^rung§fäfcen gefdjeljen".

2)tc 93ctrad)tung bcr glaubtoürbigften Formel« neuerer ©djrtft*

fleHer unb bie SBerücfftcbtigung einer föetye praftifd)er $erfud>$*

crgcbniffe, bringen unfcrcn Hutor burdj eine ßette matljematifaV

fpefulatioer ^Betrachtungen ju folgenbem SluSbruct für bic gefugte

Sunftton oon r (pg. 38)

hierbei fann Referent titelt umljin, auf bie ^e^enfion ber

£>agenfd)en Arbeit in ben „Zuteilungen :c. beö f. f. tcdjnifc^en

unb abnüniflrotiüen 9D?ilitair*$omite", £eft 4 pro 1876, 33üc^er=

feiger pag. 28, aufmerffam §u machen. 3)ie gorm biefe§ SabungS*

gefe^cö — meint biefer SRegenfent — fei jroar immerhin aueb, nur

eine §npothefe, inbeffen eine glücflidj getollte, «et ber SBefHm*

mung ber einjetnen Söertbe (bic fonjianten ßa^Icn be$ obigen

2Iu8bruc?8), fei bcr S3erfaffer nicf)t fachgemäß ^u 9C9 a"9en -

SnSbefonbere bcanftanbet mirb bie Äubiftourjel, ober wie SRejenfent,

oon einem onbern (Schema für ba$ frtbegcfefc au§gel)enb, e« au$*

brüeft bcr Opponent „y3 ". £>iefer 2Bertr) ift oon £>agen au8

4 üflinen benennet, oan benen bic ältefte oor 144 Saften gfeprengt

würbe (ju £a gere 1732). 53ier Sflineu, beren retatioc SEridjter*

fjalbmeffer nur grotferjen ben engen ©renjen Oon 2,21 uub 2,74

fcfyroanften, liegen feine allgemein giltigen Ableitungen ju; beregne

man beifpietSmeife auf ©runb ber Ofener unb Dtlmü^cr S3er*

fud)e jenen (Siponenten, fo erhielt man fiatt </8 na^cju

(Sin foldtjer (Simoanb, unb jroar tt?a^rfd)cmlicr) auö ben föei&cn

bcr eigenen 2Baffe, muß freiltdj gegen bie fofortige praltifdje 23raud)*

barfeit bcr föcfultate tebenflicb fttmmen.

*) Söci ber 2Biberl)oKung bicfcS gunbamental*2lu3bruct3 am Sdjlufic

bcr mailjematifa)en Sebuftton, pg. 49, ift bem Äorreftor ein oerbriefcliajcr

©afcfcfjlcr entgangen, nämltd) bie Fortführung bc3 Äubifiourscljetc^enö

über ba5 minus 1. Ser etwa nur btcfeS SRcfuttat in§ 2lugc fafet, unb

bann bic auf pg. 50 angeführte Unterfudjung bcr formet nad)rcä)nc«

ioia, fann buref) ben Safcfeljlcr auf pg. 49 fet)r irritirt werben.
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(£8 btirftc über bodj angemeffen fein, bie $agenfche Arbeit

noch weiter §u verfolgen.

SDte theoretifch entmicfelten gormein finb für bie ^roftifa^e

33ertt>enbung nicht geeignet, »eil ju fomplijirt. ©ie feerben auf

einfachere gorm gebraut. 2Bir müffen barauf nervten, olle in

33etradjt ju gießen unb befdjränfen un8 auf bie eigentlichen £abe*

formein für *ßuloer unb £)nnamit, auf ba§ Sttetermag beregnet

£)ie Sabung = 1 in Äilo; bie !ür^efie 2Biberjtanb«linie = w in

Detern; ber £ricbterhalbmeffer = nw.

üDann fott fein:

Pr <ßuloer: 1 = 18 k w'^l -f -j n*)*
*
}

36
gür üDtjnamit: 1 = ~

7
kw (1 -f n 2

)
3
.

(5$ mirb Ic^rrctc^ fein, bie (5gebnif[e ber uon $agen Borge*

fdtjlagenen Sabeformeln mit benen anberer gangbarer iöeredmungfl*

»eifen ju Dergleichen. (£$ fann bie« nur hinfidjtlich ber ^uloer*

gormel ftattfinben. 2öir mahlen folgenbe anbere gormein.

I. „(Sntrourf einer Snfiruftion für ben gelbmineur*

bicnjl; SBerlin, %. 93ath, 1875."

SBci ber gewöhnlich gelabenen 2fline fei L in Äito =: bem $ubu$

ber fürjepcn SBStbcrjtanbeltnte mal bem 6rfahrung8*5?oeffijient, ber

bem SBtberßanbe beß einfchtiefjenben QJfebiumS 2lu$brucf giebt; in

S3utt)(laben: L = Wg.

Ueberlabene Seinen roerben erlangt bureh ^injufügung eines

Ueberlabung$s$oefftgienten u, ber für

^=n = l,5 rfto.2, 2,5, 3

betragen fott:

u = 3,5 7 14 28.

II. 2)a8 ^reugifche 2Hineur s föegtement hat ben ©um-
per^Sebrunfchen UeberlabungS^oeffijicnten u = (0,09 + 0,91 n)*

aeeepttrt.

*) £)er SBcrfaffer berechnet feine gormeln aunächft für fein öfter*

reichifcheS aflafe; bie Bahl 18 ift nur ber 3Jletriftrung§^oeffi3ient, ber

genauer 17,73 lauten würbe.

uigmz
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HL $er 2)obenfjeimfd)e*) UeberlabungS * ßoeffaient lautet

(n 2 + D»
B = 4

IV. Um bcn £agenfd)en Sluöbrucf mit bcn 2lu8brücfen I. bt§

III. in 33ejug auf ba8 ©teigerungGgefefc bei Ueberfabungen »er*

gleiten gu fönnen, müffen mir oorauSfefcen, ba§ ba8 au8 tym ju

ermittelnbe u für n = 1 aud) = 1 roirb. £agen felbfi giebt au&

brücfltc^ ju (bergl. pg. 50)/ baß bei „ftormalminen" (bem reä>

minfligen £ri$ter) erfafjrungSmaßig l = gw 3
fei. Um bem §u

genügen muß in ber §agenfcr)en gormel ber Ueberlabungö^oeffijttnt

(1 ± V»
u = 3

gefegt werben, (gür n = 1 erhalt man bann

2197

2187

alfo natyeju 1.)

ÜDaä burd) bie uerfdjiebenen p üergleidjenben gormein bebingte

2Raß ber £abungöjleigerung für überlabene Seinen ifi nunmehr auS

ber ©eite 209 befinblierjen tabellarifdjen «Sufcmmenfleflung erftd)tlidj.

jDie Intention bei ber gaf^emual)! ad I. ifi einleudjtenb: fte

foHten letctjt befjaltbar fein, barum ifi jebe folgenbe baö doppelte

ber t>orIjergel)enben; bie mittlere (für n=2, u= 7) ijt bireft au8

btm Reglement entnommen. £)b nid)t fünftig ftatt ber unbeljilf*

lieferen Sebrunfdjen bie ^anbttidjere 2)obcnl)eimfa}e gelten fönnte,

bie ftdj leicht behält unb — weil fie nur Ouabrate, feinen tubuß

enthält — leidjt beregnet? 2)ie §agenfdje fcr)rccft bem gegenüber

fd)on burdj bie 9ledt)nung§operationen ab, ju benen fte nötigt.

5luj$erbem jeigt fie ein bebenflid)e$ ©teigerungSmaß. 2ftan mürbe

5.53. mit»u= 22,43, ba8 nad) gormel I. n = 3 ergiebt, nad) gor»

mel IV. ein n = 2.626 erzielen, um aber n= 3 ju erretten, mtifete

man u üon 22.43 auf 41*/3 , alfo fafi auf baö ^Doppelte (ieigern!

*) Öirarb a. a. D. pg. 215: „®ic ^nterpotatton§fonneln jur 316?

leitung r»on Heber* unb Unterlabuugcn aus ber gormel für ben rec^t*

roinfltgen Xridjter ftnb aufjerorbentlid) galjlreiä) unb berufen meiftenö auf

fcfjr anfechtbaren tr)corettfd)en Söorauöfefcungcn. 2lm beftett mit ben

©rfafyrungsrefultaten ftimmenb unb sugleicfj reefmertfd) bequem ift naa) ber

Sfteinung SßauroermanS (Etüde sur la science du mineur et les effets

dynamiques de la poudre) bie üon 2)obenr)eun". 2lud} öagen läjjt Sofien-'

Ijctm gelten, roä&renb er oon Sebrun nid)t§ roiffen roia (ogl. pg. 35).
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UebetIobung«*Äoeffiaient u.

I. II. I
III.

* •

s o
n £
'S 3S J-»

>o CS.

2Rineur* Reglement

u = (0,09 + 0,91 „)•

$>obenbeim.

D = (n J + 1)*

4

£agen.

P+*/an*)>

1 1 1 1

3.5
Q
O.08 2.64 2»/.

7 6.97 6.25 7.15

14 13.23 13.u 17.,,

28 22. 43 25 41»/»

VI.

1

1.5

2

2.8

3

sJcad) ber 3)obenI}eimfd)en Formel (III.) mürbe mit u = 41 2
/3,

n= 345 erreicht »erben, nadj ber Scbrunfdjen (II.) n= 3.71.

2lu8 biefen Betrachtungen ergiebt ftd), ba§ man mit ber neuen

£agenfd)en ^uber^abungäformel bis ju n = 2 nidjtS roefentlicr)

Slnbereö erhielt, aU bie bequemeren alten gormein ergeben unb

barüber f)inau$ burd) biefelbe ein erheblicher 9)cet)rbebarf am (Spreng*

ftoff in 9lnfprucf) genommen mirb. 2Ber bie oben jitirte $Ke$enfton

in ben „SKitttjcilungen :c." nad)fd)lägt, mirb bafclbfl eine anberä

mottoirte 2lblet)nung ber $agenfü)en jDönamit*gormel finben.

2Bir refumiren unfere SSefprecfjung bat)in, baß mir ben pagen*

fct)en SRefultaten feine befonbere 2Bid)tigfeit für bie (Spreng*

prajiS beimeffen fönnen; aber feine mütjeootle unb geroiffen^afte

Arbeit ifi oom t^cor ettf et) cn Stanbpunftc intereffant, unb als

einer ber jur 3«t noct) nidjt gahlreicrjen 93erfudt)e, eine TOinent^coric

mit ber mobernen $t)t)fif unb Üftatljematil ju begrünben, immerhin

banfenS* unb beacfjtcnätoerti} unb möchte im Ontereffe einfeblägiger

©tubien feitenS ber 2ftineur*£)ffijiere in bie für biefe bejlimmten

33ibtiothefen auf3unet)men fein.
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2. Unterfucbungen über bie pr oft ta 6 elfle £rich t erform.

2Btr ge^en oon ber im erften Slrtüel geltenb gemalten ßrmagung

auS, bog bie oolle 5lu$nufeung einer (Sprenglabung ber unter*

irbif chen ÜRine jufommt, jebe tagenbe 2Jctne aber einen ©a«,
atfo $r*ftüerluP notfyuenbig gur golge hat. (SS müffen alfo

anbere ?ntereffen e8 rechtfertigen, menn man ftd^ folgern 33erlufte

abftdt)tltcf) auSfefct. Diefe Onterefien finb mefentlich jmeierlei: (Sin*

mal für ben förmlichen Singriff bie ©Raffung gebeefter

^ßofttionen, an (Stelle ober in drganjung ber oom ©appeur b.ers

gepeilten, unb anbrerfeitfl für bie SBertfyeibigung bie ©Raffung

eineö gegen fttirmenbe Üruppen gerichteten 3 crP

^

r un 9* s

mittel«. 3>m erpen biefer beiben Salle mirb meipenS burd) anber«

mettige S3cr^ättntffe btc f ürjefte SBiberPanbSlinie bebingt fein.

23on biefer auSge^enb (unb gleite SBobcnbefd^affen^eit oorauS*

gefefct), gilt bann einfach baö ©efefc: 3e größer bie 2abung, befio

größer ber Erichterhalbmeffer, fo jeboeb, baß Söeibe nicht paraüel

mit einanber machen, fonbern baß fte in einem aftjmptottfdjen 33er»

tyältniß pehen. £)ic Xrtchter*$Kabiu8*3itnahme fcfl^° f° 9er™9 ;

fügig, baß fte ben erforb erliefen ÜHehraufroanb an Üftunitton faum

metyr rechtfertigt; au 8 ber *ßrarj3 unb für biefelbe hat man

$richterrabiu8
n — fürjefte 2BtberPanb$linie

= 3/
#

al8 jene ©renje beö profitablen angenommen.

c5d)on hier brängt ftd) ber ©ebanfe auf, boß für ben Angriffs*

9ftineur bod) mohl in ber ÜJcehrga()l ber gofle bie größtmöglichen

Trichter bie nüfclichPen fein merben. Söenn nicht etwa Langel an

Munition ober fanget an £t\t (um bie größere Sabung ein$u<

bringen unb bie entfprechenbe S3erbämmung ju machen) jur 2ln*

menbung fleinerer Labungen nötigen, fo mirb e$ boch nüfclicher

fein, ftch mit einem Schuß ein großes als ein fteineS Pogement

ju fchoffen.

Sei ber Slnmenbung tagenber Seinen gegen Struppen, als eineS

attioen 33ertheibigung8mittel$, ip noch einleuchtenber ber größi*

gulaßige Trichter, alfo ber größtmögliche Söerth üon n anjuPreben.

G?$ fragt ftd? nur, mag h^ßt tytxiti „grÖßt$uläßig"? 2ttan Oer*

langt bafür eine bepimmte Zahlenangabe! ©od man ftch mit ber

oben angeführten SRegcl begnügen, baß eS nicht empfehlenStoertlj

fei, Ueberlabungen weiter ju treiben, als biö jutn Trichter, beffen

föabiu« gleich oem dreifachen ber fürten ^iberfianbölinie?
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SDtotyeiStatifdj gefaßt jteü*t fty bie grage fo: „©iebt e« eine Sricfcter*

form, bei welker für gegebene gabung (unb bei gegebener 93oben-

art) ber Xridjterljalbmeffer ein ättarimum, refp. bei gegebenem ober

gewähltem £albmeffer, bte Sabung ein 2ttmimum toirb?" Xtyo*

retifa) betrautet, muß e$ ein folc^eö 2Kartmum refp. Minimum
geben, benn befanntlid) madjft ja bei gleicher Sabung ber £ridjter=

^olbmeffer, menn bie fürjepe SBiberftonbölinie fleiner wirb; anbrer*

feit« nmd)ft aber
:

au$ ber ^rojentfa^ an ©aöoerlujt. (5ö muß
alfo ^mifrf)cn biefen beiben einanber entgegengefefcten (Sffeften eine

©renje geben, too ber ©etoinn an (SrploftonSsDbcrflädjen*

(Sffeft, b. f). £ric$tergröße unb ber baoon abhängige Sfrafto er tufl

bura) ©aSentroeidjung balanciren.

2)er eben erörterte Umfianb giebt ein guteS 2)?otio an bie

$anb, irgenb eine „2abeformel" auf tyre 93raud)barfeit $u prüfen.

SBenn biefelbe richtig angelegt ift (fte fann beffenungeadjtet immer

noä) mit falfdjen (Srfaljrung^ftoeffijienten ober Opponenten behaftet

unb be$t)alb fc^tcr^aft fetn), fo muß fte 2tfarima refp. ÜJHnima
ergeben!

prüfen toir bemnaef} aunadjft bie Dorn Sftineur Reglement

abototirte ©umper&*2ebrunfd}e £abeformel (oergl. ben Slrtifel 1

Pg. 207).

(L bie Sobung; W bie fürjefle SBiberfianbölinie; g ber SBoben*

toefpjtent; R ber £rid)terrabiu$ = nW; alfo W = ^
L =r (0,09 -f 0,91 n)3g.

fllfo audj

L= (0,09 + 0,91n)»g.~

alfo

<5o gefdjrieben geigt bie gormel auf ben erfien 33lief, baß fie

fein 2J?arimum oon R für ein beftimmteö L ergiebt; üielme^r Wirb

R jtetig größer mit ber ©röße oon n. <©o ergeben ftd) 3. 33. für

L = 324 k
; bei SBoben* (Haffe h beg Reglement«, „gelbe, fanbige

<5rbe", g = l,5; alfo y ~~— G>
nadjße^enbe gufammengeljörige

SBert^e:

Digitized by Google



216

n = 1 2 3 4 5 10

R — 6 6.29 6.39 6.43 6.46 6.53

6 3-15 2.13 l'Cl 1>29 0.05 •

2Benn biefe SBereo)nung (alfo bie £ebrunfd)e gabeformel) glaub*

»tirbig ift, fo t»ättc man augenfdjeinlidj gar feine SSeranlaffung,

biefe Sttine jum red?tmin!ligen £rid)ttr ju laben; nichts ttriber*

fpridft ber 2Bal)l öon n = 3, ja felbft üon n = 4, benn lefctereS

ergiebt immer nodj W ss 1.61, eine 33erfenfung ber Sabung, bie

biefelbe mofyl gegen eimaige ®efäb,rbung feinfdjtagenbe ©efdjojfe;

Aufgraben; 23erberbni§ burc^ ^BitterungScinflüffc) fict)er fteüen moajte.

(Vreilid) ift c§ nidit erljeblid), ma8 man an SCriäjtergröfje getoinnt

(bie getroffenen Xerrainoberflädjen »erhalten fidj mie bie Quabrate

ber Labien, b,ier runb wie 7 : 6), aber man h,at baneben ben S5or*

tljeil ber geringeren <5d)aduarbeit bei $crfkUung be8 DfenS. Sn

biefem gatte giebt alfo bie Sebrunfdje gormel feinen 2luffcf)lujj

barüber, bi$ tr>eltt)em 9D?aße oon Ueberlabung man gc^en fofl;

fte betätigt aud) ntdjt jene sJlegel, bog man n nidjt > 3 matten

foöc. 2iderbingS mar für biefeö 23eifoiel eine gabung gemalt,

bie motyl für ben in SRebe fietyenben 3^ (fougasse, glattermine)

ni$t in SInmenbung fommen mirb.

2Bäf)ltc man L = 50 unb entfprääje mieber g = 1.5 ben

«er^ftniffen, mare alfo ]/ |= ]/ M= 3. 2 , 8/ fo gäbe bie

2ebrunfa)e gormel für

n=l 2 3 4 5 10

R Z= 3.22 3.37 3.42 3.15 3.16 3.50

W= 3.2 > 1.09 1.14 0-80 0.09 0.35

3n biefem gafle mürbe man faum bi$ jur Ueberlabung

„n =5 3" geljen bürfen, nml bann W= l., 4 tmrb, ber Ofen alfo

gu feidjt ju liegen fommt.

Slfo audj Ijier lagt bie SRegel „UeberlabungSgrenje n = 3"

im ©ttdj.

2)a8 GEnbergcbnig unferer (Erörterung mirb fein müffen: bajj

bie ©um&et^ebrunfd&e gormel baS ©efefc ber buref) bie Xridjter*

große bebingten tfabungSaunafjme nic§t jutteffenb barjieüte.

prüfen toir in gleicher SBeife bie £>oben$eimf d)e gäbe*

formel. ©ie lautet (Eebeutung ber 23ud)ftaben mie Dörfer bei ber

Sebrunftfjen gormet):
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ijt ttlfo

R - n Xf±±

Diefe gorm jeigt fofort, bafj c* einen pofltioen 3^tentt>ert^

Don n giebt für bcn ber SluSbrurf

(n* + l)
/3

ein 2Karimum iß.

SDifrcren^iaI=IRe^nung ober aud) gtapt)tfd)e« SBerfaljren bcjlitm

7
men als jenen SBertt) n = -j

51m fdjneüften unb für bie $rart8 genügenb genau ermittelt

man ben fraglichen SBertt) auf empirifd> elementarem 2Bege mie folgt:

2Benn n =1 "/4
6A 7A 2 3

fo folgt

®* ©*©*.* in
Hüft

2)a bie beiben, um je «/., bifferirenben 9cad)bartoertt)e (n = 6A
unb n= 2) ben Wuflbrucf

n

(n»+ !)*/•

gteid) groj (= (WO ergeben, fo ift 0.68 7 oljne meitereö ^ßrobiren

ol$ bafi gefügte 2flarimum anzunehmen»)

hiermit iji (— freilitt) üorauägefefct, bie ÜDobenfyeimfdjc gormel

fei juoerläßig—) bat? intcreffante fäefultat gemonnen:

„£>er profitabeljte £ri$ter tjt berjemge, beffen SftabiuS

V* ber fürgeflen 2Biber(ianb8linie beträgt."

*) ©enaue 9ted)nung beftätigt bie§; ftc ergiebt ba3 aftajimum &u

0.,.,., bei n = 1
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gür bicfen 7
/.f »!£ri$ter (tme er toof)l !urj unb tbarafterijiifd)

genannt »erben fönntc) *) ergiebt ftä) naa) ber $)obentyeimf$en

gormel bie Slb&ängigfcit be8 gefugten SBerttyeS bom gegebenen

lote folgt:

(gegeben ober

gewählt.

s
er?

W
R

©efud)t.

L

L

W

R

4.,,« g?3

0.: 7 gR 3

0.0235^/"

- 1-1.0911
J/

—

L
g

5Dte Xridjteroberftä^e beS 74*£ri(&ter« ijt = l.«u a= 1.1M8 mal
biejenige be« refytoinfligen £ridjter§ glei^er Labung.

£)a$ preußifdje Reglement fagt oon ben „glabberminen":

flc fönnten entmeber geroö&nlicb, geloben ober übcrlaben fein, toür*

ben inbeffen in ber föegel bei einer tür^lten 2Biberftanb8linie ton

5—10 guß geroöbn(td) geloben. (£$ mirb ferner bemerft:

,$ftef)rere flad) ttegenbe Ccfen tyaben einen größeren (oberirbifd&en)

(Sffctt, als eine einzelne tiefer ttegenbe Sabung, unb erforbern niebt

mefjr ^ßuloer alö teuere. SBcifptelStoetfe !ann man anßatt eine&

gemöfjnüd) getabenen Ofen«, melier 10 guß tief mit 100 <ßfunb

ju taben ift — fünf £)cfen mit je 20 *ßfunb geioö^nltcr) laben,

beren fürjejic SBiberftanbSlimc 6 guß beträgt."

(©eiläufig bemerft, ift biefe $aljl 6 nur abgerunbet, unb mürbe

genauer 5.«,» lauten; benn menn 100 $fb. bei 10 guß fünfter SBiber*

(lanbölinie einen retyroinfligen STrtc^ter fprengen, fo muß in biefem

gatle g = jj^
= == °-» fein. (5$ entfpricf)t bann bie £abung

öon20$fb. einem R =|/ ~ 200= 5. 8i8 ).

*) 3m 2(nfcf)lufi an bie Bejcidjnung „redjttmnftiger Xrttyer" tonnte

man „120grabiget fcridjtcr" Jagen, ba 7
/4= tg. 60° 15; ber Xrta}terioinfel

alfo = 120ya °.
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ÜDen Umfang be8 33ort§cil3 ber mehreren Weinen £ticf)ter

für bie oberirbifdje SBirfnng beflimmt folgenbe (£rn>ägung ja^en*

mä&ig:

(gine Labung= L fprengt einen Zxidjkx oon bem JDberflädjen*

3n*aite Q)
Va

*;

m^atungen ä — fprengen m*£rtd)ter ä ^ 71

flocke;

e8 »erhalten ftd) alfo bie SDbcrflad^en Don m Keinen £rtdjtern

$u berjenigen beS einen großen

33ei obigem SBeifpiele be§ Reglements i|l m = 5; ber Sor*
s

tljeil atfo = y 5 = 1.7i # b. Ij. man beeft burä) biefelbe Labung

in 5 Keinen £)efen 71 % meljr £errainoberflaa)e, als in einem.

(53 wirb felbftoerfianblid) m fo grojj mie möglich, ju macfjen

fein; man toirb eö ober nidjt bireft roäfylen, fonbern öon W ab*

gängig machen. %üx W giebt e$ offenbar ein Sftinimum (bebingt

burd^ bie bereit« ertr-äfjnte ©efetyrbung $u feiert liegenber £)efen).

2)ie im Reglement angenommene Xiefe oon 5 §u§ bürfte biefeö

SJcmimum repräfenttren. SEBir rooflen batjer aud) nidjt Weiter ge^en,

unb bemnad) baS julägig fletnfte ,W für glatterminen ju 1.6
m -

feftfefcen.

(58 bleibt nodj $u erörtern, ob unb meldjen ©nflufj bie Eridjter*

form, repräfenttrt burd) ben SBertb. oon n, auf ben aulefct be*

fpredjenen S3ortr)ciI möglicher 2lu§beljnung ber oberirbifdjen

SBirfung bura) bie Anlage möglich oieler, möglia^jl fetdjtcr

Defen Ijat.

58e§eicr)ne außer ben bereits betannten 93ud?fhben F bie Ober-

flädje be8 einzelnen £rid)ter0; m bie £a\)[ DCr Ocfen; A = mF
ba$ minirte ©efammtareol; Q baö biöponible Ouantum ^Juloer.

2luf©runb ber £>obenl)eitnfd)en Formel fefcen mir bie gabung

be8 ^injeltria^tetö atigemein =

Digitized by Google
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<£$ tft R == n W; F = R 2 n = n* W* n,

Q geltet m =g = 0»'+3»gW , = (^i)
2

(50 $ bemnao) A = m F =
g W3

•

(fl2 + 1)2

s 2n \«
g"w vn 2+iy

£>a A ein 2ttorimum fein fofl, fo muß n benjenigen SBertl?

befommen, ber ben SluSbrucf
n,^_^

gn einem äftarimum mad)t.

S)ie« Hut d= 1. (5$ ifi bann
nt '^_

1
= ~

gür n^ 1, alfo für n = 1 ± h> n>trb

n 1 + /* . _ 1 —
n*+l ~2+>0M+ 2)

re,P"~ 2-^(2-1")
!

b. in allen gaüen

« <1
n 2 + 1^ 2.

SDemnad) Ijat man „getoöljnlidje Defen" (R=W) on^utoenben,

toenn man mit einem gegebenen Ouontum unb bei bejtimmtem W
cin möglidjjt große« Slreal miniren toitl. Man erhält bann

39etrad)ten mir junt 83ergleid>, toeldjeä Slreat unter fonft

gleiten SSebingungen mit mogltdjfi feilten 120grabtgen ober
7
/4

e£ridjtern $u miniren märe unb roie oiele berartige Oefen

anzulegen maren.

»,n=v< f.l9t.= 4 .(7-^)-^ = (|)*^
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<£« Detriten fiel) alfo:

im im

recbtroinfligen 120grabigen

£ricfjter. ober 7/r-Xr.

AGo°)

m(I2o°)

^ ) runb 135 : 100 ober 4 : 3

~
J runb 413 : 100 ober 4 :

1

üttan toirb alfo mit getoßljnlia) gelabenen Defcn gttrnr 35 pGEt.

ober runb »/» äreal mehr beefen, bafür ober runb 4mal fo Diel

Defen anlegen, alfo audj 4mal fo otel laufenbe 2fteter ©djadjt ab«

teufen müffen; bagegen mit 7 t 41eberlabung jtoar nur runb »/« be§

3lreal8 beefen, bafür aber nud) nur ben oierten X^tii ber Arbeit

fyabcn. 3)anaa) würbe man in jebem fonfreten gafle steiften ben

beiben (Soentuatitäten ju mahlen haben.

2lef)nltd) fieOt fttt) bie ©aaje, toenn ba$ ju minirenbe Ereal= A,

toela>8 eine größere 2ln$ahl oon Oefen erforbert, fo roie W gegeben

ift. Sludj bann wirb ber SBortfjeil be8 geringeren $ult>er*

Gonfumä ben rechtroinfligen ÜTria^tern, berjenige ber gerin*

geren £)efenmenge unb (Schacht* unb £abearbeit ben 120grabi =

gen jufommen.

2ßir fteflen nunmehr (Seite 219 alle (Srgebniffe ber bisherigen

Erörterungen tabeflarifch überftcr)tltct) jufammen.

53ebeutung ber 23ud)fiaben (ÜRetermafj)

:

L bie Labung eineö STrief)terö; R beffen föabiu«; F bie Trichter*

R
Oberfläche = R* tt; W bie für^efie SBiberfianbSlinie; n = -^; g

ber ©oben* ober Sabungfr^oeffaient nach ber £abefle be$ preufei*

feften 2Jcineur=$egtement$ (g bebeutet bie ^njatjt tilo, bie bei ber be=

treffenben Sobenart erforberltdj finb, um einen refynmtfligen Xrichter

Don W= l
m

* $u fbrengen)*). A ba8 Slreal in Q m
-, toela)e8 im

@anjen minirt tu erben fott; Q ein größeres Ouantum 'fuliur,

in eiche« für mehrere Oefen ausreicht; m bie entfprecfjenbe Hnjahl

ton Oefen, um A ju miniren refö. Q gu fonfumiren.

*) Saö gebrueft allgemein jugängltche Reglement hat nod) altes

$uf$-- unb ^funbmafe. ß§ giebt g in ^Jfunben als Diejenige 2abung,

SBievjigjta 3a$rgang, LXXX. Sanb. 15
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2)iefe ^ufammenjtellung giebt eine SRetye intereffonter Seiten.

geile 1 bis ö geigt ben '/^richtet focm redjtroinfligen unbc*

bingt überlegen: Um gleiten Jritrjtertjolbmeffer gu erzielen,

brauet man nur 3A fo Diel Labung unb nur 4A fo ütel (Sc^a^t;

gleite gabung bebarf nur eine 3
/s fo grojje Serfenfung unb liefert

boä) ba« Vöfa^e an £ri<hteroberfläche.

Sei gleicher Iürgefter2Bieberftanb$Unie giebt ber '/«»Sttdf-

ter (3*ife 7) gtoar ba£ Dreifache an £rid)tcroberf(äd)e, nimmt ba»

für aber freilitt) ba« Vierfache an Sabung in Unfpruct) (Seile 6).

(£$ geben alfo bret reebtroinflige Trichter eben fooiel STridjter--

oberfläche, roie ein 4/7*Xrtc^tcr unb nehmen gufammen bod) nur 3
/4

öon ber Sabung be8 legieren in Slnfpruct). demnach ift aud) liier

fdjon ber rechtroinllidje Trichter al$ ber ^uloer fparenbe crfannt,

wie bie$ $tik 8 "*tb 9 für bie gdUe geigen, bafj ba8 gu minirenbe

Hreal refp. bie biäponible Munition ben Su$gang$punft ber S3c*

redjnung bilben. 3n ollen brei Sailen beträgt biefe (Srfparniß ben

eierten Xtyil ober 25pGt.

SGBenn e8 ftd) um bie Anlage ganger ©rjfteme oon JDefen ^an-

belt, fo roirb man meißenS bie 2lbflänbe ber Defen nicr)t = 2 R
machen, roeil bann bie Peripherie benachbarter Defen ftd) nur in

einem fünfte berühren unb greiften ben einzelnen Trichtern

£txxa\n'£tD\dzl öon oer Sxplofion unberührt bleiben. SBenn

einerfeitS ber Dfenabfianb = D = 2 R bie locferfte flnorbnung

fein mürbe, fo möchte anbrerfeitS biejenige als bie bidjtefte gelten,

bei ber bie einanber benachbarten £rid)ter* Peripherien fo oiel in

bie einen reehmunfltchen Sriajter oon 10 Juf fünfter SBibcrftanb^

linie fprengt.

gilt bieSobcnHaffe: I. n. m.
1

- V.

fott fein g in

<ßfunben alten

©ett>id)t8

gelbe fön»

bigeörbe.

100

leichter

@anb mit

Settcn

120

fefter @anb

mitS^on.

150

Srbe mit

ffteö

170

fehr jäher

Setten

200

3)cr Uebertragungö^oeffigient in m\o unb ben rcajtroinfligen Trichter bon

W =s 1». ift es 0.oi5058 baher für ba« Metermaß:

m«& fein g . . .
|

l.soc 1.807 2.2so 2.seo 3.o«
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einanber greifen, baß alle einen gemeinfamen 2)urd}fdmittSpuntt

baben.

2ßte groß in biefem fjatlc D roirb, Eräugt baoon ab, ob in ben

nad) bec Xiefe be£ GMed)t$fclbeS bintereinanber liegenben Defcn

föeüjen bie einzelnen Oefen ftd) beefen, fo baß je 4 Oefen ein

£> u abrät bilben, ober ob fie fdjadjbr et
t
förmig angeorbnet finb, fo

bog je brei benachbarte Oefen ein gleichzeitiges £)retecf bilben.

3n jenem galle, bem Duabrat^üftafcben^efc, muß bie 3)iago*

nale be$ Ouabrat«= 2 R, mithin bie (Seite beffelben = D=RV 2

gemadjt roerben, fo baß ein Ofen an £errainoberfl5d}e= f==2R2
betft (ba« bem Äreife ton SRabiuä R eingefebriebene Ouabrat).
23ei bem 2)reiecf «mafdjensSRefc t(i bie »irffame £rtd)terobers

fläche gleid) bem eingetriebenen (SectjSecf bcö Hreifeö com SKabiu*

3i/

3

=R, alfo f=
|

R' = 2.59» R2
. 3)a$ $reiecf$mafa>n*9te& ift

als baS Duabratmafdjen^Jcefc. 3m 2)reie<f3mafd)en=9?efc ift benu

nadj ber feitliaje Slbftanb oon Ofen ju Ofen= D = R V 3 nnb ber

3
9teit)enabftanb nad) ber Eiefe be« ©efed)t8felbe$ = t = ~r R.

9cad) biefen ©eftcfjtäpunften t(i numnetjr bie Heine Tabelle

(Seite 225) für ben praftifdjen ©ebraud) aufgefüllt.

3)ie in oorftefyenber ^Betrachtung gewonnenen SRefultate bürfen

immerhin nur als ei nf! »eilen nutzbare gelten motten. Sie nifjen

$um Xfjcil aOerbingS auf aOgemein jutreffenben Seemen unb mfiffen

f o roeit juüerläfftg fein ; ben bejtimmtenSluSbrucf aber, unb bie

iHnmenbung für bie <ßrari6 oerbanten fie ber Xobentjeimfdjcn l'abe

formet! Ob unb hrie roeit biefe baö ©efefc ber Shaftfdjroädjung

buvd) baS Jagen unb £rid)t erbilben oon Sflinen ^uoerläffig genug

jum 5lufibrucf bringt, ift nod) eine offne grage. ^ebenfalls a6er

gilt bie gormel nur für baS eine 2lgen$ beS alten gelernten

Sd)ieß= ober ©djroarjpulDerö. SBenn eS fdjon nid)t ganj forreft

mar, ,/^ufoer" einfad) als baS fiets gleid) loirfenbe ©prengmittel

aufjufaffen, fo ift e$ in unferer 3eit, naa) ber (Srftnbung ber

(sdneßmofle unb be8 ^itroglncerinS, entfdjieben geboten, nad) gor*

mein ju forfdjen, in benen bie beiben roefentlidjen gaftoren: 3nten*

fttat unb 93rtfanj beS eprcngmittetS entfprecbenb oertreten pnb.

Digitized by



225

Tabelle
ber tt)id)tigften ®runblagen für bte X'töpofition etne§ glattcrminen*

ftjhmö auf einem £errainfrreifen Don ber grontau8bel)nung B unb

SCiefe T.

(L bie Labung für einen Ofen; Q ber ©efammtbebarf an

Jtolüer; D 2lbftanb ber einzelnen Öefen uon etnonber in ber gront;

be§glei$en audf) in ber Siefe bei bem Duabratmafd)enne&; bagegen

t ber föeiljenabfianb bei bem 3)reietf$mafd)en*9fefc; mbiegafu'ber

erforberlid&en Oefen.)

ö

0

Ouabrat;2Rafd>en*9hfe:
D . D . D . D . D

3)reie<f«sSWaf$en*9fcefe:

. D . D . D .D.D.

03

u
**

£rid)ter^orni. Sridjtersgorm.

©
2)er recfjttotnttigc 35er 120grabige

(n= 1). Strikter (11=74).

25er re^twinft. I
2)erl20grabtge

£rid£)tcr(n=l)J Strikter (n=47).

Wunbeftimmt. W=lJ W=W W -1.6w=w W=lJ w=w W=1.6

• iL

l t

1. 0
U ...w 1.4..w

L
D
t

gW3
1-414W

B

4.1g 4.126 gW3 16.9 g

I
2.26 || 2.475W | 3.96

t = D
0.44X11 BT |B
(B+T)] D * D 4*T

gW3
1.73W
1.5w
B T
D~*~ t

4.ig ! 4.126 gW3
|

16.<

2.77

2.4

0.36BX

0.42 T

3.03 W
2.625W
B T
D + t

4.a5

4.2

O.21B x
0.24 T

NB. 3n jebem ftattc ftnb betbe gaftoren ein 3 ein anzurechnen, jeber

für ftd) gu einer gonjen 3af)I objurunben unb erjl burd) 9Mttylifation tiefer

? 9on$en 3af)Ien ifl m befiimmen.

ift bann in aßen gäKen = L ßeile 1) X m Qeite 4).

3a$fenbeifyie{:

B = 50m
;
t = 16-16»; W = 1.6 ; g = U

6.15 k

2.26 m

m

0.44X5O=runb22

0.44X15 bis 16= 7

ra

' 22x7= 154<st.

6.15X154= 947^

25.35 k

3.96

= mnb 13

15-16 .~4-= A
4 X 13 = 52 ©t.

25.88X52=1318*

6.15 k

2.77™

2.4 m

0.36X50= 18

0.42

X 15^16-7
7X18=126 et
6.i5Xl26=775k

25.35 k

4.85 m

4.2 ra

0.2iX50 =11

0.24Xl5bi8l6-4

4x11=44 <5t.

25.35X44=1115 k
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XIV. I

Heber Me Jlögli^keit bem 3LrtiUeri|ien meljr Hebung

im i'djtf Isen j« geben. I

8 iß eine ^IjatfaaV, bog ber ©olbat nur bei ooHfornmcnfiem

33crtrautfein mit feiner SBaffe bic größten (Erfolge $u erreichen im

©tanbe ift.

2)iefe§ SBertrautfein !ann aber nur bann ein DoH!ommene$

merben, toenn nach grfinblidjer X)etailauöbtlbung unb ^inreia^enbem

Unterricht bic Uebungen im fdjarfen ©Riegen in möglich!! au8ge=

behnter unb oielfeitiger SBeife ftattftnben.

2Benn mir jurticfblicfen, mie biefer tefctere 2)ienftjtoeig bei ber

Artillerie mährenb be« 50jährigen grieben« gepflegt mürbe, fo

lönnen mir unS eineS bebauerliajen (Sinbrucfeö nicht erwehren.

2)er frühere ArtiOerijt ^at feine ©d)iegübungen fafl nur auf

bem Papiere ausführen tonnen. Sttit bem innerfkn SBefen feiner

SBaffe oertraur, mit aller 2Biffenfa)aft auSgerüftet, trat er an bie

©d)iegübungen Ijeran, bie trofc ihrer Älaglichfcit immer noch $u

treuer maren. SJJit (Sifer laufd)ten bie Dfftjiere, beren 3*41 oft

größer al§ bie ber Kanoniere, bem Frohnen ber ©efdjüfce. 9Ran

üerfutt)te oiel, ba§ geringe 2ftunition«quantum mar ju ©nbe, bie

ftorrefturen nod) nicht. — (5$ mar toenig gelernt morben. — 3n

ben Staaten fdjlummerte bie artiüertftifehe $rari8.

2flit ber 3eit mürbe eö anber*. £)a$ Sttateriat mar but«4

bie gezogenen ©efchüfce oerbeffert »orben, bie $lrtiUerte fonntt

if)ren einfügen <ßfafc unter ben Söaffen mieber einnehmen, man

erfannte augleich bie Sftothtoenbigfeit, fte mehr im ©gießen gu üben.

2>ie Erfahrungen be§ JhriegeS 1866 gaben fajt allen Artillerien

einen neuen 3mpul8: ba$ Material mürbe oerboflftanbigt, SReor*

gantfationen borgenommen, bie taftifdje 2(u3bilbung ber Artillerie

begann, baö ©tubium ber höheren güfjrer für eine 33erfchmeljuug

ber SBaffen ju einem einheitlichen unb fräftigftem Sufammenfoirlen

mürbe angeregt.

$er Shieg 1870 lieg bie ftothwenbigfeit erFennen, ein Qeföfift*

material oon bergrögerter SGBirfungäfphäre ju fchaffen. Wit Energie

mürbe biefer grage naher getreten unb e$ entfianb eine ©chöpfung,
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bie un« ein ©efdjüfc öon ^o^er batüftifo^er Seiflung unb ©eföoftc

t>on üerooUfommneter 2Birfung braute.

3)tefer Ärieg brängte un$ ober $ugleia) bie grage auf: 2Bie

würbe bie (Situation geworben fein, feenn bie anerfannt tüchtig

audgebtlbete unb tapfere fran^öftfcfic Artillerie ein bem unferigen

gleich, gutnö Material gur Verfügung gehabt tjätte V gr antrete!) unb

alle größeren europäifä)en Staaten fefjen mir in ber Skroollfomm-

ber 2Baffentedmil fidj anjtrengen. On einem näcfjfien 5?vtegc mev*

ben n>ir bie Apecrc (SuropaS mit Dorjügliäjem Material auflgerüßet

finben unb bie (gntfReibung mirb Diel mit baoon abhängen, roer

biefeä Material am bepen $u b<*nbl;aben üerfteb.t.

5)er ©dn'e&auöbilbung ift atfo ein ganj befonberee Augenmerf

$u fdjenfen.

Sei ber Infanterie toirb fie einge^enb gepflegt; e$ fkt)t ber-

fel6en nidjt allein ein auöreidjenbeg üttunittonSquantum $ur 53er*

fügung für bie Uebungen auf ben ©chjefjftänben unb für bie tm

<Bcr)arffd)iegen im SEeirain, fonbern bureb, bie (Sinfü^rung eines

3ielgeroel)reö, einer SBaffe, bie im ^ßringip faft allgemein anerfannt

ift, ttenn aud) bie Xcdinif nott) oerooflfommnet ro erben mödjte, ift

ber Infanterie nod) fernerroeite (Gelegenheit geboten, bie Uebung

im gielett nnb bie SDctailauöbilbung im ©djarffebjeßen ju förbern.

2Ba$ bie Artillerie anbelangt, fo fonnen mir einen Söunfcb,

nadt) oermetyrter Uebung im ©cbarffdjiefjen jebod) ni$t unterbrtiefen.

Seber Arttüeriß fagt ftd) oornäf)mticf), bog e8 bei ber oertjeerenben

SBtrfung ber ©efdjoffe ber 9?ott)tt>enbigfett bebarf, feinblid)e Batterien

rafö lafjm ju legen ober ifmen roenigftcnö fo empfinblicfte Serlufte

beizubringen, baß bie bieöfeitigen oerringert werben. SMefe 9tott>

roenbigfeit madjt aber eine ©etoanbljeit jur 93cbingung, bie nur

buraj praftifäje Uebung erreicht roerben !ann. 9?ur bie $ran$

termag bie ©djießregeln in gteifä) unb S3lut übergeben jn laffen,

nur bie ^rarte Derfdfjafft bie Sidt)err)eit im 53eobaä)ten, ber Örunb*

bebingung für ba8 ©cbiejjen.

@« ijl rjeroorjuljeben, bog, £)anf ber Anffrengungen ber nad)

bem Kriege 1866 inö Seben gerufenen ©djiegfcbule, bie Uebungen

fetjr rationell betrieben »erben, bog ferner baö SDcunitionöquantum

gegen früher fieb, wefentlirf) errjityt $at. Allein benft man an bie

»erfcrjiebenen Uebungen, ©gießen in ber ^Batterie, in ber Abteilung,

^ßrüfungöfa^iegen unb ertoägt, bog für ein gange« gelbsArtiflerie*

Regiment bie Uebungöjeit incl. ber Sage ber Anfunft unb beS
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lbmarfcf)e8 nur 19—20 £age bauern barf, bag für eine ^Batterie

nur 10—11 ©ajiegtage beßimmt (tob, fo fommt man fcofjl ju bem

Huöfprud), bag nur ein Heiner 3"traum mäfyrenb eincö ganjen

3af>reS gegeben ift für ben toidjtigfkn aller ©ienftjroeige, ber @r*

lernung be8 ®ebraud)$ unferer SBaffe, ber Erlernung beS ©Riegen«!

(So rege aber audj ber SBunfd) nad) einer Slenberung in biefer

Haltung ift, fo lägt ftdj anbererfeitS nidjt oerfennen, bag finanzielle

©djmierigfeiten, begrünbet in ber floftfpieligfeit ber Munition, bem

Stufmanb für bie 2Rärfd)e unb tantonnirungen, ber 23efd)affung

oieler ober äugerft geräumiger ©ebjegpläfce, nur um ein geringes

2Raa§ bie jefcigen 33erf)ältniffe ju änbern geftatten toerben. (5$

brängt ftd) baf>er ber ©ebanfe auf, anbere Littel jur (Erreichung

unfereS QrotdtS ju erfinnen.

2)ie grage liegt nicfjt afljufern, ob eS nidjt aud) für bie

Artillerie möglich märe, analog bem ^rinjipe be$ 3leI9 clDC ^reS för

ben Snfanterißen, ein ©efdjfifc $u fdjaffen, meines unö gemattet,

©ebiegübungen in fleinercm 2flagjtabe auf ben gemöfjnlidjen (Srergiers

planen &u üeranßalten.

2Bir meinen ein SKotyr fleinen taliber*, meines äugerlia?

genau bie Sorm unfereS gelbgefcbüfceä Ijat, jur SBenufcung in eine

gelblaffete eingelegt wirb unb ©efdjoffe fliegt, beren 3^nber ein

(Springen beim Sluffdjlage, al« aueb in ber £uft geftatten.

2Bir »ollen uns erlauben meiter auf biefe 3bee einzugeben

unb ber Äonftruftion unb $3ertoenbung etneS bergteid)en3ielgefd}ü$e$

nä^er ju treten.

3) a§ sJfc()v. (53 m erben unbrauchbar geworbene ©ugjtafyU

felbrotyre, ober auf bie entfprectyenben 3)imenftonen abgebre^te gug*

eiferne Sftofjre grögeren Äaliberä, älterer $onflru!tion :c. ^ierju

benufct. 3n bie (Seele mirb ein gugftäblerner ober ffttylewer Äern

eingefefct, bann gebohrt unb gejogen. Sleugertid) fyat ba« SRo^r

gleiches Slnfeljen mit bem gelbrofjr unb ift oon gleiten SDimenftonen.

SDic ©eele bat ein Kaliber oon 3.5—

4

cm
-, fle ift mit 24 3ügen

analoger ^onftruftion mie beim gelbroljr oerfe^en. SDer 2abungä=

räum ift ber fleinen ?abung entfprec^enb normirt. 2>ie 2iberung

erfolgt burtf) einen ftä^lernen 2iberung«ring.

2) er 35er fd> lug. @8 mirb berjenige unferer §elbgefdjüfce an*

getoenbet; bie ©togplatte ift jebodj burd) eine bergleieben 311 erfegen,

bie ben oerminberten ÜDimenftonen beS 2ibcrung«ringe$ entfptedjenb
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Derminberte HuSbehnung $at. $)ic 3ünbung erfolgt fel&ßrebenb wie

gewöhnlich.

2)ie äff etc. ©ie ift bie gelblaffetc unb finb feinerlei

Slenberungen an ifjr nothwenbig. Dq8 Wöhr fann fogleicr) in jebe

begleichen eingelegt »erben. Sin 2Bifd)er fleincren ßaliberS, ebenfo

ein £aber würben nur erforberlid) fein.

2) er Sluffafc. $>iefer würbe neu gu fonftruiren fein, bod)

nur mit einer (Scale in Sfleter.

SDte ©efdjoffe. @S ift nur ein ©efchojj, bie ©ranate cor*

hanben, biefe hat einfache Sßanb unb einen bünnen §artbtetmantel.

2>anut jebod) aud) Uebung erlangt »erben fann in bem nict)t fo

leisten beobachten oon ©prengwölfdjen in ber £uft, ift biefe

©rannte fowot)l jur Slufnafjme etneö $erfuffion8$ünber§, als eine«

geitjünberä eingerichtet.

2Benn aud) oon einer SBirfung ber mit 3*itäünber Derfeijenen

©rannten nicht wohl met bie iKebc fein fann, fo t)anbett e$ fta)

r)icr lebigltd) um bie Uebung im beobachten ber ©prengwolfen.

Xrofc ber hier oorfommenben !leincn (Entfernungen, würben biefe

bod) eine atjnlidje 2ei(tung im beobachten erforbern, als bie ©pteng*

»olfen beö gelbfhrapnel« auf großen Entfernungen unb unter öteU

leicht fchwicrigen berbältniffen.

2)ie 3ünbcr. üDiefe pnb im ^rinjip unfere jefctgen ©ranat*

unb ©^rapneljünber. $)er 3ünber bilbet gugleid) bie ©efchoßfpifcc.

bejüglict} ber Sfonßruftion beö ©ranatjünber« fann man fich oiel*

leicht an benjenigen 3ünber anfcbließen, welcher bei ber Don ßrupp

fonftrutrten ballongranate angebracht i(!.

gür bie Beobachtung ber ©prengwolfen in ber £uft »irb ein

bie ähnliche äußere gorm befifcenber 3eit$ünber eingefchraubt.

3eiteint^etlung unb berwenbung. 3ebe batterie ert)ält

ein bergteid)en föotjr, roclcfjeS fte für gewöhnlich in ihren ©efd)ü§*

fd)uppen aufbewahrt. SBünfdjt eine Batterie eine Uebung mit

mehreren bergleidjen Dohren ju machen, fo fönnen biefe oon

anberen Batterien leihweife entnommen werben.

SBährenb be8 Batterie « (grergiercnS fönnen auf ben ©regier*

pläfcen Hebungen im ©charffd)te|en au3 biefem ©efchüfc fleinen

taliberä üorgenommen werben. 2lnjianb$lo8 fann man mit einem

begleichen föohr jum S3atterie*(5rerjieren auörücfen, ba ja bie

bebienung, ©riffe k., ebenfo baö ©ewicht beöfelben nahezu über*

cinftimmenb mit bem gelbgefdjüfc finb. %u\ bem (Srer^erplafc
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brauet nur jur Dollen ©idjerheit ein ftugelfang anfgemorfen 311

werben.

Der 93atterie*$ommanbant nimmt Gelegenheit, bie ber Ratterte

im Simmer oorgetragene ©d> iefjinflruftion praftifd) burchjuführen

;

er übt babei fich, feine Dfftjiere unb Unteroffiziere im ^Beobachten

unb oermag bie Regeln ber ©d)ießfun|i aflgemein $u befeftigen.

Die Entfernungen, auf toctetje gefchoffen toirb, mürben fid) toefent*

lid) nac^ ben örtlichen 93erf)altniffen unb mie meit ein fichere« (5r?

lernten ber 2 bi engmolfen noch möglich ift, richten. Die Entfernungen

bürften ftch biefleicht bi« ju 6—700 m - auSbehnen. Die 3iele

»erben ganj einfach gcmahlt, — eine 23rettertoanb, einen fleinen

Snfanterietrupp oorfteflenb, fpäter ein auS Brettern fonftrutrte£

©efdfc)ü^. — Die Batterie ift in biefem UebungSjmeig ooflfommen

felbßftänbig ju machen; bie DetaUauGbilbung — bie im ©chießen

inbegriffen — foH bie eigene (Sache ber Batterie fein. Auf ben

©chiefjpläfcen fann nach einer begleichen borangegangenen $rari§

im SBatteriefchießen, mehr glei§ unb Munition auf ba« im Selbe

ja nieift borfommenbe unb ba« ^Beobachten unenblich erfehroerenbc

©chtc&en in Sttaffenartiflerie berroenbet merben.

Die ©efdjoffe fann man einfach in fleinen ^ol^aftchen unter

bringen, bie man in bie ©efchojjfafieu einfefct; bie Labungen ftnb

in einem $artufchtornifter aufjubetoahren.

2Bir fchliejjen jefct unfere Heine ©tubie, inbem mir menigfien«

bie Hoffnung mitnehmen, bem geroifj oon bielen Arttflerißen getheilen

SBunfch AuSbrua* gegeben gu haben: bie Artillerie hat mehrUebung
im (Schießen nothwenbig, benn ba« bollfommene Material ift nur

bei boUfommenßer £anbhabung überlegen.

XV.

Melier bie ^UtBbtlbimg unfern ©efdjä^füljrer unb

Kanoniere für ks Begießen im <5efed)t.

^ie beutfehe gelb * Artillerie $at fidj ber franjöftfchen im legten

Kriege burch bte 33ortrcffliehfeit ihre« ©öftemS überlegen gezeigt.

(58 ift anerfannt, bog ftc in golge beffen in ben meiften ©flachten
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unb ©efechten ein cntfd)eibenbe8 ©etoicht in bie 2Baagfd)ale geworfen

hat. üttan fann fagen, bag unfere gezogenen gelbgefchüfce für 1870

fajt bon berfe£bcn Bebeutung getoe[en ftnb, at« ba$ 3ünbnabelgewehr

e8 für 1866 War.

(£0 brängt ftch bie grage auf, ob in 3ufunft in ä^nltc^er SBeife

bie Uebertegenheit beS 2Katerial« auf bet einen Seite bie Chancen

fo bebeutenb erhöhen fann, ober ob ju erwarten fleht, bag mit

gleiten SBaffen gefampft wirb? 3cb glaube, bie grage mug ent*

trieben in lefcterem Sinne beantwortet werben; momentan, fann

man roobl annehmen, ift ba3 ©letchgemicht in ber Bewaffnung bei

Infanterie unb ber geIb=2irtiHerie in allen europaifeben Armeen fo

jiemlicr) ^ergeflellt, unb bie grage, oon Welkem GEinflug bie Bc

toaffnung auf ben ncidjftcn ftrteg fein wirb, fommt barauf jurücf,

Wetter ber beiben ©egner bie Staffen am faltbltttigflen

unb gefchiefteflen wirb gu ^anbb^aben oerflehen.

2Bir haben in ber beutfdjen gelb Artillerie ein neue« Söflem

eingeführt, welche« auf ber £öf)e ber 3eit fte^t; eö ifl gelungen,

eine neue, bö<hfl wirffame Sdjugart für ben gelbfrieg nufcbar gu

magert; bie jahrelangen Bemühungen ber Scbiegfdjule haben Regeln

unb SDireftioen für ba§ ©Riegen aufgeteilt, welche auf ben (5r*

fab,rungen be« legten SfriegeS baflren.

(Sieben un8 bei Slllebem unfere Stiftungen in ben Schiegübungen

bie ©ewigheit, bag wir e« öerfleejen, mit biefen SBaffen ba« SDtög*

lid^e ju leiten unb bag ber ©ebraud) berfelben un8 bie Ueber=

legen^ett über anbere, gleich gut bewaffnete Artillerien ficfjert?

Sflan erlaffe mir bie birefte Beantwortung biefer grage; aber

fo oft ich mit biefelbe oorgelegt, bin ich 8« ber Ueberjeugunq

gelangt, bog in einer ginftyt noch mehr gesehen fann, um biefe

©ewigheit $u erreichen, nämlich: in ber Sluöbilbung unb (Srjtehung

unferer Kanoniere unb ©efcf)üfeführer für bog Schiegen im ©efeebt.

3m Moment, Wo bie Batterie im fernblieben geuer abprofct

unb fich einfältigen fofl, werben fo gewattige Slnforberungen an

£er$ unb Bieren eine« 3eben, an Befomtenbeit unb Umficht ber

(Jorgen, an bie jDiGjiptin beö ©anjen gepellt, wie faum in irgenb

einer (Situation an eine anbere 2öaffe. 3dj benfe e« mir menigflenS

leichter, mit bem (gäbet in ber gaufl hineinzureiten in ben ärgften

Äugelregen, ober unter ©urrah! mit bem Bajonett anzurennen, als

ju flehen unb mit 16tel ©raben henmtjuoperiren, in ber peinlichen

itngcmigheit, ob bie Beobachtung richtig war, ob bie torrefturen
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^treffen, 06 eine SBirfung errei^t n>itb. Sahmenb unb öertoirrenb

tttrlt biefe Unfldjerheit ouf jeben ättann ein; %üt8 brangt unge*

bulbig jur Söefchleunigung be8 geuer$; Äommanbo« ©erben nic^t

abgewartet, ober überhört; für einen Moment fcfjemt 3We$ in$

Sdjmanfcn gu tontmen unb e$ bebarf ber gangen (Energie be£

SatteriedjefS, ber oußerften sJtube ber &utfiti}ttt, um geuerorbnung

unb geuerbisjiplin aufregt ju erhalten unb fbjtematifch unb forreft

baS ©nfdhiefjen bur^ufü^ren. 3)er erfre <5tt)u§, ber als Treffer

irgenb mie mit (Sicherheit erfannt toirb, toirft erlöfenb unb beru^
genb auf Me; Vertrauen, (Selbftbeherrfdwng, Söefonnen^eit ftnb

wieber ba unb galten nun felb|t ben frirtfehften Situationen gegen*

über <Stanb.

2tber ni(fjt feiten flnb bie Salle, wo auf Momente bie ein^eit*

lic^e Leitung nerloren geht, bie geuerorbnung nicht' eingehalten wirb

unb bie einzelnen 3ü9 e
> fclbft ©efdjüfce, mit oerfehiebenem 2luffa&

feuern. Durct) Saben natf) Äommanbo tiaben läufig iöatteriechcfa

in biefer Sage bie Leitung be$ fttnetS ftd) wiebergeroinnen unb

fiebern müffen unb jebem 2lrtillerie*£)ffi$ier ©erben aus ber eigenen

Erfahrung be8 legten Krieges gafle in Erinnerung fein, wo bie

(Situation nab,e baran ffreifte, biefeö lefcte £ilf§mittel $u erforbern.

Unb bod) flnb tüix noch nicht aus $inter(abung$gefä}Ü$en unb mit

^crfufftonögefhoffen bef djoffen toorben!

ift befler, bergleidjen Erfahrungen auSjuförecben unb fld)

auf ähnliche für bie 3ufunft gefaßt gu machen, refp. auf Littel

ju i^ter SBermeibung gubenfen, als baß man biefelben ignorht

unb ftd) unb Slnbern einrebet, 2tfle3 fei glatt unb flauer gegangen,

wie auf bem Ejergierplafc.

Ueberwinben lägt fid) biefe (Schwierigkeit offenbar nur baburd),

baß man ben beuten im grieben bie größte Routine in aO ben

med)anifd)en Vorrichtungen beä ©efcfyüfc - Erer$ieren$ beibringt,

befonberö aber, bog man ihnen babei bie Eigenfchaften anerzieht,

auf bie eö tyin wefentltcb. anfommt: $altblütigfeit^3uoer *a7ftgfeit,

Ü)i§3i0lin. Unb namentlich in biefer Dichtung, möchte id) glauben,

werben nicht alle bie Momente auSgenüfct, welche ftd) in unferen

(Srerjier; unb (Schießübungen reiflich barbieten unb e8 liegen pch

beffere SRefultate erreichen, wenn man überhaupt ber luSbilbung

ber Kanoniere in ber SBebienung ber ©efüjüfce eine allgemeinere

unb intenftoere 2lufmerffamfeit juwenbete.
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3)ie taftiföe (Seite unferer SluÄbilbung, ba8 (Soolutioniren

unb feine $orbebingungen : ba8 gafyren unb leiten nehmen ba*

3ntereffe gu au$fd)lie§lic$ in Slnfprua); fie abforbiren bie meißen

unb bie erprobteren 3nftruttion8fräfte, fte bitten bei ben Snfpiji*

rungen faft allein bie ©runblage ber Beurteilung. £>ie artiOetiftifd^e

SluSbilbung leibet borunter — id> werbe baö ju bcmeifen tyaben—

,

fie wirb ju med)anifd&, in gewiffen ^erioben be« Saures ganj neben *

fadjlidj betrieben unb e$ Ware ein „videant consules" in biefet

SSejiebung, glaube ia?, fe^r jeitgemaji. 3d) meine mit „artiflerifhfd)er

2lu$bitbung" niajt etwa bie tljeoretifdje Snffruftion, welche mir im

@egentl)etl über (5rforbern fulttoirt gu werben fdjetnt, fonbern id)

Ijabe bie prafttfdje Huöbilbung ber Ratterte für ba8 ©Riegen im

Öefedjt im Äuge.

(58 fei mir gemattet in biefcr gattyfdjrift, in beren liefern id)

ein bafür interefftrte8 $ublifum oorauöfefcen batf, ju erörtern, in

wiefern bie praftifdje Sluöbilbung unferer Kanoniere im @efdjü>

©regieren, meiner 2lnftd)t nadj, eine intenftoere unb erfpriefjltdjcre

fein tonnte.

2)a$ ©ef4u><5j:eräieren unferer fRefruten beginnt meift fdjon

im 2)ejcmber, in ben 3uni ober 3uli faßt bie ©cbjefeübung. 5>a8

ftnb 6 ober 7 UWonate in benen tägltct) ca. 2 ©tunben am ©efdjüfc

eruiert wirb. Unb bod) — wenn bie ©d)iefjübung ba ift, tft bie

^uSbilbung ntc^t fertig: tägltct) fann man erleben, bog nad) falfcfyen

fielen gefdjoffen, mit falfdjem Sluffafc gerietet wirb; babei ift bie

Söebtenung oft fo langfam unb unftd)er, ba§ bie ßlage unb ber

Vorwurf allgemein iß: „ba£ iß Fein frteg8mä§ige8 (Stiegen"!

SDte (Sntfdjulbigung, meldje oorgebrad)t wirb, ifl gewblmltd}, ba|

bie Seute $u wenig Gelegenheit jum wirflidjen Oc^teßen I)abcn

unb ba^er $u befangen ftnb. 3ä) bin anberer Meinung: bie £eute

ftnb für ba« ©cbjefjen gu wenig unb ntdjt ria^ttg auSgebilbet.

3wei 9leu§erungen, bie id) häufig, aud) oon älteren Offizieren,

geljört, möchte id) als d)arafteriftifd)e SBelage für meine ^tnfic^t

oorauöfdjttfen, e!)e tcr) ber ©adje felbjt näfyer trete; bie eine war:

„ba8 ©efd)üfc*(5reräieren tpt eine geiftlofere unb weniger tntereffantc

Uebung, als ba8 ©regieren ju guß"j bie anbere: „bind) bn$

©efd)ü^ s ©rcrjieren getyt Haltung unb 2)i§jiplin ber i'eute Der*

loren".

SBetbe Sleu&erungen waren ftetS unb ftnb mir nod) unbegreifüd)

unb idj will e3 beweifen: erfienö: ba8 ©efd)ti&;<§rer3teren ift bie

Digitized by Google



234

intereffantefte militairifcrjc Uebung, bie man auf ber ©teile nor*

nehmen fann, unb zweitens : eS giebt fein beffereä 2Rittel, um bic

£eute aufmerffam, getoanbt, ftnbtg unb juüerläfftg ju machen, als

ba$ ©efd)üfc*(£$er$ieren.

9cur muß e3 richtig gebanbha&t »erben! ÜDer leitenbe Dfpäicr

muß borin eben nicht eine läßige mechanifehe Uebung, fonbern bic

n>efentließe bc« ganzen IDtcnflbetriebcS (baß galten nid)t auSgc

nommen) fehen unb forttoährenb bie Slntoenbung im (Srnftfattc im

Sluge behalten.

üftad) 6 bis 8 2Bod)en mug bcr mechanifehe £ljeil, bic ©riffe

unb dritte unb baS mechanifehe Richten nach bcr £itl\ty'\bt ziemlich

bei allen IRefruten fotoeit befeftigt fein, baß biefc gertigfeiten nur

noch ber immer »ieberle^renben Uebung jur S3eröoflfommnung bc«

bürfen. 3)iefe$ föefultat »irb auch meift erreicht, pnbet bod) ge*

roöhnlicb bann fa>n eine 3nfpi$irung burd) ben 2lbtt)eilung«s

tfommanbeur ©tatt.

9hm aber toirb meift bcr get)ler gemacht, baß biefe elementar*

Ucbungen au«fd)ließlich weiter getrieben »erben; feiten ficht man

ben föefruten* Offner baö ftommanbo übernehmen unb bann

gefacht e3 meift nur, um ©leidmtäßigfeit in bie Söcbicnung hineinju*

bringen unb bic äußeren gormen beS glügelfeuerä unb bcr notl)*

bürftigften Äorrelturen ju üben. 2)ie Unteroffiziere treten babei

meift aus unb bie 9?ummer be8 ®efcbü&fül)rer$ bleibt entroeber

ganj unbefe&t, ober roirb irgenb einem ^filf8lef>rer, Einjährigen

ober bergteidjen übertragen; 3u9Wtec Pn& fa f* n *e abgethetlt.

£)er Batteriechef felbft übernimmt ba$ $ommanbo ber Batterie erft

einige Jage üor ber Snfoigirung, eigentlich nur, um bie £eute an

fein Äommanbo ju geroötmen, roährenb er boeb bie Satteric ju

guß 2ßod)en lang felbft gu eruieren unb aufyubitben pflegt. 2luf

biefe 2Beifc freilich »wb ba$ täglich »icbcrholte ftunbenlange

Drillen bcr einzelnen ©efd)ü$e burch bie Unteroffiziere §u einer

geiftlofen, abfpannenben Uebung, bie ficher auch jur 33ern acht afftgung

bcr militairifchen Haltung führen muß; nimmermehr aber roirb fo

bie ©eroanbbeit, 3uüerläffigfcit unb geuerbiäjiplin in bie Söebienung

bincingebracht, meldte im @efedt>t allein ein georbneteS unb fcfmeUeä

(Sinfchießen ermöglichen.

2Jceiner Anficht nach, muffen oon bem oben bezeichneten 3eit*

punft an (nach 6—8 SBochen), neben ben fortlaufenben Ucbungen

im Stoben nach ^ommanbo unb ben $Riä)tübungen nach ber ©ct)eibe,
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täglid) bie einzelnen 3ö
fl
e' möglich jeber bureb, einen Offizier,

entert werben. Unb jwar Ijanbelt es für) gerbet ni$t um ein

(Sgaliftren ber meerjanifdjen URanipufationen, fonbern barum, bie

Seute auf eine oerftänbige unb grünbtidje Söeife oon bem medja*

nifdjen (Sxerjieren ju einem gefec^tömäßtgen Söebtenen ber ©efcrjüfce

überzuführen. SEBirb biefe j$tDi\ä)tn*3n$ai\% beS (£rer$ieren§ in

ben einzelnen 3^9™, wie eö meijt gefd)iet)t, oerfäumt unb unoer«

mittel! Don ber SluSbilbung bc« einzelnen @efd)ü§e§ jum (Srerjieren

in ber Batterie übergegangen, fo Käufen fid) natürlich, bie geiler,

werben überfein unb e§ reigt eine Unfidjerljeit unb Unguucrlfiffig*

feit ein, meldte bura) fein einzelnes ©regieren wieber f)erau§ju*

bringen ifr.

Unteroffijiere unb 23ebienung8mannfa)aften mfiffen erfl in biefer

Unterabteilung gewöhnt werben, ob,ne bie gnnftionen am eigenen

©efdjüfc ju üerna^läffigen, ifcre tjofle Slufmcrffamfeit bem ©ange im

3ufammen$ange bc$ ganzen <Sd)iegen3 aujumenben; ju untertreiben,

welche ffommanboä tyre £l)ätigfeit unmittelbar erforbern, meiere

anberen vorläufig nui bem ^acfjbargefdjüfc gelten, wie fte gteia>

mofyl biefe lefcteren fpätcr auf baä eigene ©efd)üfc ju übertragen

ljaben unb wie fie bie rafdje Ausführung beSfelben oorbereiten

!önnen.

® cr 3u9Wrcr tyt fcm Srerjteren möglich^ ber SGBirfltcbJeit

angunä^ern, b. b. er tommanbirt nicfjt wiMürlid) £hi, (Entfernung

unb Uebergänge, fonbern er nimmt oon einem &bpro$eu jum an«

beren ein oorfjer überlegtet <Sa)ema be8 ($infd)ießen$ bura). 3)a$

3tel iji ntet)t met)r bie 3ietfd)etbe, auch, nidjt Xfmrmfpifcen, fonbern

ein friegSmäßigeS, wenn irgenb angängig Gruppen; ebenfo iß, wo

irgenb angängig, bie jutreffenbe Entfernung ju lommanbiren. £)er

größte SBertb, ijt auf bie ©crmetligfeit be8 SabenS ju legen: ade

3eit, meiere an ben anberen 2flanipulationen erfpart wirb, fommt

bem sJtia)ten ju ©ute, unb wie wenig 3eit für ba8 Untere felbfr bei

langfamem geuer oft bleibt, lefjrt jebeS Stiegen, bei Welkem ber

iffiinb ben föauctj oor bie Batterie treibt, ©erjr nüfclid) unb notrjig

i|i e§ in biefer SBegieljung, mitunter bie Labung wirflid) einfefcen

3« lajfen; ja id) möchte befürworten, baß bie§ ftctö beim erften

'3'd)ug nad) einem $lbprogen gefct)cr)c. £a§ Reglement fä)reibt

aflerbingS jefct oor, es foUc bat wirfliebe ©infefcen nur beim Stoben

nach, Äommanbo erfolgen, bod) ferje ict) leinen ©runb bafür, biefen

mefcntlidjen Xtyil ber Uebung beim gefechtsmäßigen (Sreraieren
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fortjulaffcn. Denn eine ©djabigung fceS 2Äaterial§ fann baburcf)

nicht herbeigeführt werben, bagegen wirb bieJBebienung beim ©djarf*

fliegen mef entließ fdmeüer gehen, wenn biefe Hebung beim (Sjcergieren

ftet$ beibehalten wirb unb man ^at ©elegenheit, ftet) beim naa>

herigen Gntlaben Don ber richtigen S£angirung unb bem feflen (5im

fcf)rauben ber Bol$enfci)raube :c. gu überzeugen. DaS (Sntlaben

braucht babei nicht gleich nach bem erpen ©djug ju erfolgen, Diel*

mehr wirb ba$ Huöwifdjen marfirt unb weiter chargirr, bis e$ bem
3ugführcr angemef[en erfdjeint, ba8 (Sntlaben gu fommanbiren.

Durch häufige Hnwenbung beS £—a—t—t ifi bie Dichtung

unb (Sleoation ju fontroliten, um bie SRichtfanoniere aflmählig $u

einem folgen ©rab oon ginbigfeit unb 3ut>cr^fftgteit ju eqiehen,

bog gröbere SKichtfehler beim fpateren ©regieren in ber Batterie

überhaupt nicht oorfommen, ober au8 DienfiDerfäumnig beflraft

werben fönnen. Die $id)tfanoniere fonnert für biefe ihnen ju-

fatlenbe grogerc Verantwortung anbermeit, burch (Erleichterungen

im SBacrjtbienfr, ©tuben-du-jour unb begleichen, entfehabigt Werben.

bewegliche 3 icIc fin0 > m ftc ft<h bieten, ftet$ ju benufcen,

Ouabrant unb Sfitchtlott) fleißig ju brauchen.

3n biefem ganzen ©regieren muß ©nflem unb Äonfequen$

fein; eine einmal Dorgenommene Uebung tfi burch ftc*c ^Bieber*

holung gur ^Serfeftion ju bringen. SBerben gehler begangen, fo

erfolgt ba8 ftommanbo: Batterie £>alt! Batterie formiren!

worauf fich bie Bebienung im £auffct)ntt oor bem Zugführer formirt.

Derfelbe lagt rühren unb erörtert ben begangenen Berftog; nad)

beenbeter Belehrung Ijeigt e§: ©tillgeßanben, mit ©rannten
geloben! u.

f.
w. Huf biefe 2Beife fommt 2cben unb Hufmerlfamfeit

in bie Seute, jugleich werben lange Onflruftionen an biefelben in

ber (Jrer$ierjtunbe oermieben, welche aflerbing« leidet $ur Bernach*

läfftgung ber Haltung führen. Huf lefctere ift fheng $u achten;

boch wirb einem aufmerf[amen Beobachter nicht entgehen, bog

©trammheit unb Haltung ftd) alä 9?cfultat ber Hufmerffamfeit unb

beS angefpornten Ontereffeö Don felbfr ba ergeben, wo ein fctbft

intereffirter unb tätiger $ommanbeur in biefe Hebungen ©inu

unb 3u famnicn^an9 h^nemDr ^n9^ wafjrenb ba, wo biefelben in

einem ewigen fehematifchen Einerlei befleißen, bie 2ana,eweile bei?

bie Uebung „Beaufftchtigenben" fleh natürlich ben beuten mittheilt

unb bann freilich fchneUer ju einem fich ©ehenlaffen in ber äugeren

Haltung führt, als ein felbfl fehlest geleitetes (Srerjieren ju gug.
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Stuf jroet Sadjen möchte idj ^ter nocf) ganj befonberS, als

auf £auptgegenftanbe ber Uebung in btcfer .ßeriobe, bjnrocifen:

auf ba« SRidjten nad) friegSmäßigen 3^«* Mb auf ben ©ebraucfy

be§ Duabranten.

SDa§ 9?tc^ten natf) friegSmaßigen fielen, obgleich im Reglement

foo^l oorgefe^en unb empfohlen, mirb faß gar md)t geübt. SERait

felje ftd) auf ben (5rerjierplä&en um! ©efoölmlid) ift e§ ber

flafernentyof; gegenüber am ©taU fmb brei »eiße fünfte, einer

für@rabau«, einer für 9fe$t$, einer fürSinfö; banaa^ roirb 2Bmter

unb ©ommer gerietet. 3a id) erinnere nüdj eines gaüeg, baß,

al$ biefe brei fünfte fehlten, ber 93atteriedjef gu Anfang einer

^roeipünbigen Uebung brei 9?id)tung§punfte angab — £§urmfpi&en

unb Senperfreuje — nad? toeldjen ftetö bie ganje ^Batterie ber

®lctd)mäßigfeit toegen rieten foflte — unb groar gefc^ar) bieö

14 Jage oor ber ©dn'efiübung unb auf einem 'ißla&e, auf wettern

gerabe 2 Bataillone unb mehrere Batterien erer^ierten, bie bod)

roofyt bie ooflfommenften £idob\tttt geboten bitten.

Slbgefefjen baoon, bog baS föityen naaj breiten, gefechtsmäßigen

«Sielen ein anbereö tjr, al§ ba8 nad> bem <ßunft ber 3ielfd)eibe,

balte id) biefe Uebung für burdjauS notljmenbig, um bie 33e*

bienung barin gemanbt ju madjen, bog (le bafi befohlene £ki

richtig auffaßt.

3d) halte eö mit für ba§ ©dt)roerfte an unferm gangen ©Riegen,

im @efed)t im Moment be$ SbprofcenS ba$ 3» c* f° fl
enau Su

bejeiajnen, baß eS uon ber gangen Batterie fofort richtig erfaßt

unb aufgenommen toirb — man benfe an eine lange £iraifleur*

linie, in ber ftd) nidjtä befonbereä marfirt, an eine große ©efdnlfc*

Sluffteflung unb bergleia^en — unb bod) ifi eS fo fetjr mefentlid),

bog gerabe beim (Einfließen olle ©efd)üfce ntd}t nur bafielbe %itl,

fonbern benfelben 3ielpunft b,aben. Unb baau fann nur Uebung

öerfjelfen, Uebung oon Seiten beö ßommanbeur« in ber 33egeitt>

nung beö 3iele« unb Uebung feiner Untergebenen, ihn gu t>erftet)en.

SUfo beim (Srergieren naa) jebem Slbprofcen ein neues 3iel,

»enn möglid) Gruppen, feine genßer unb 2l)urmfpifcen ! 93ieUeid)t

finbet ftd> aua) eine $etfe, ein 3aun, ein ©raben, eine 3Jiauer,

meldje man fid; mit £iraiu*eur$ befefct benten fann unb weldje er^

fcünfdjte Gelegenheit geben, fidj mit feiner Söebicnung über einen

fd)tt)ierigeren 3ictyunft öerfianbigen gu lernen.

»ietjtaflct Oa^rgang. LXXX. Sanb. 16
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3eber üorüberfafyrenbe SBagen, jeber (5ifenbaljn$ug mufj benufet

»erben, um rafd) banad), toomöglid) unter gleidjaettigem 2Be$[el

ber ©dm&art, ju rieten.

S3et biefer ©elegenfyeit möct)te idj auf eine £t)atfad)e aufmerf*

fam madjen, tocldje mir beir-eijt, baß e§ nid)t mein« fpcjieHe (Er*

faljrung, fonbern ein allgenuiner Uebelfianb ifr, ben td) ^ier bot*

lege, roenn ity behaupte, e§ mirb nid)t naet) friegSmäjjigen gidtn

gerietet.

Sie rietet man benn auf beroeglidje 3\tU?

3Em (£rcrjier*9?eglement erifiirt barüber !etne 93orfd)rift; bie

©ebjeßregeln fagen nur: „Sei größerer gärige be8 3*^3 (roetcr)e§

ftd) feittia) ober fc^räg bemegt) richtet man auf bie ©pifce, bei

geringerer Sänge unb größerer ©efdjminbigfeit oor biefelbe."

5118 (Sd)ießregel ift biefe 33orfd)rift aflerbingö flar unb ge*

nügenb; aber ift benn bie Slußfüfyrung berfelben fo einfad), bog

reglementartfä)e Söeftimmungen für bie Söebienung barüber nidbt

erforber lid) mären?

2)aß auf bie ©ptfce gerietet merben foll, fonn aüerbingS üom

iöatteried)ef in jebem einzelnen gaHe befohlen merben; aber roenn

ein 33orr)alten fid) als erforberlid) fjcraußfieflt, roer orbnet bieg on?

2)er üöattcriedjef ober ber 3ugfül)rer? unb roic voirb ba§ SJcnojj

beftimmt, um roeldjeö oorgefyaltcn roerben foll unb roeldjeS offenbar

bei ollen @efd)üfcen genau baffelbe fein muß, menn eine $orreltur

unb ein (Sinfdjießen möglieb, fein foll. SBirb baö 2J?aaß in Stfettw

fommanbirt, wirb e§ in 3 ie * ö™ten auSgebrücft, roirb e$ burd)

<5eitenoerfd)iebung oom 23atteried)ef oon oornljerein beftimmt?

%üt biefe gäHe ftnb möglich,; einer muß ber praftifdje fein;

roünfcrjenöroertrj aber ift e$ bod) unbebingt, baß biefer ßur SRorm

erhoben unb geübt mirb. ©teilt man fid) bie $omplifation ber

IPorrefturen gegen foletje 3iele oor, tljre fc^neüe Slufeinanberfolge,

bie noef) cr^ö^tc ©pannung unb Aufregung ber SÖebienung, fo ift

eö bod) geroiß burcfyauS nötljtg, baß roenigftenä boö etnjufcrjlagcnbc

SBerfabjen feßfietjt unb nicfyt bie 2lu3fül)rung in jebem eingehen

gaHe oon einer Ueberlegung beö 33atteried)ef8 unb einer 93erßän*

bigung beffelben mit ben 3u9f"&rern abhängig gemadjt roirb.

gerner aber: benft man ftd) überhaupt ein fidf) beroegenbeS

3iel — fei e8 feittoartS ober oorroärtS, fo ijt e8 bod) burd)au$

erforberüd), baß jebeä ©efcrjüfc fo lange fortroäfjrenb nad)rid)tet

unb ber SBeroegung bcS 3ielc8 folgt, biö ba$ tfommanbo „geuer*

Digitized byi



239

für baffelbe erfolgt. (Sine folge «orfgrift enthält baS Reglement

ober nigt, aug ift fte fonft nirgenbwo auSgefprogen. greilig fann

man bieg 23erfaf)ren als felbftoerftänblig bejetc^nen; aber abgeferjcn

bauon, bog in einem Reglement nigt§ felbftoerftänblig fein barf,

erforbert e$ bog entfgteben gewiffe 23eftimmungen, foH e8 mit

^rä^ifton $ur Ausführung fommen. 2)ie[e Slnorbnungen ben ein^

jelnen Batterien ju überlaffen, if! bod) ftct)er bei einer (Boge oon

fo rjerüorragenber SBigtigfeit — benn im Kriege ftnb faft ade 3ielc

beweglige — nict)t empfer/lcnSwerth; baS ©glimmere aber ift, bog

beim Langel aller rcglementarifgen SBorfgriften barüber, biefe

Uebung überhaupt unterbleibt, toär)renb bog jeber Kigtfanouicr

minbeftenS eine förmlige ©gule Darin burggemagt ^oben foflte.

3n meiner SDienfterfaljrung rjobe ig nirgenb bergleigen Hebungen

gefe^en, nur weig ig, bag baS in ber (ggiegübung als etwa§ gan$

23efonbereS bisweilen ausgeführte (Sgiegen nag einer beroegligen

(Sgeibe ftetS fetjr unbefriebigenbe Kefultate ergab.

Um einen pofittuen S3orfglag jur Regelung biefer Singelegen*

b,eit ju mögen, erfgeint e§ mir piafttfg, in baS Reglement bic

folgenben S3efiimmungen aufzunehmen:

„2*ei feitwärts beroegligen fielen wirb jletS auf bie Xete

gerigtet. 5)er Sßatteriegef fommonbirt (je nog ber (2gneUigfeit

t>er Seitenbewegung) bie entfpregenbe Seitcnoerfgicbung; öte 3U9*

fufjver bürfen in biefem galle nur eoentucll für einzelne ©efgüfce

um fooiel an ber (Beitcnoerfgicbung anbern, als bie etwa onber*

weit befannte inbimbuclle (Seitenabweigung berfelben beträgt."

„53eim geuer auf beweglige 3*ele jeber 3lrt bleiben Kr. 2 unb 3

fo lange am Kigtbaum unb folgen ber Bewegung ber £ete beS

Sieles, bis baS £ommnnbo beS 3 lI#^rerS: „nteS ®cfgüfc" er*

folgt; hierauf fpringen beibe auf unb Kr. 1 fefct bie bereit gerjal*

tene (£glagri}f)re ein. SBei langfamem geuer, fo wie bei fgneller

53ewegung*be§ ^ieleS empfiehlt eS |W>, baß Kr. 2 ftctS etwaS

Dörholt unb ba§ 3iet in bie Sifirlinie hineinlaufen läßt; auf ba§

Stommanbo: „nte§ ©cfgüfc"! wartet er in biefem gaüe ab, bis

ba§ 3iel mit ber £ete in bie 33ifirlinie eintritt, fpringt bann auf

unb ber gugfüljrer giebt fogleig baS ßommnnbo: „geuer".

„S3eim flartätfgfgug bleibt nur Kr. 3 am Kigtbaum unb

folgt ber £ete beS 3ieleS bis ba§ tfommanbo: „nteS ©efgüfc"

erfolgt; Kr. 2 fpringt nag genommener $öfjenrigtung auf, um
anzeigen, bog ba§ ©efgüfc fgugfertig ift."

16*
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3dj fyalte ba8 Siebten nach fricgömäßtgcn 3ielen für fo tt)ict}tig,

bag id) ber Anficht Bin/ bie Ratterten inüffen ba, too nach ben

@arnifonüerhaltnif[tn ber Äafernenhof ber einige (S^cr^tcrpla^ ift,

jum ©efcbüfcererjieren ihre ©efcbüfce tnö greie fahren unb, fei e§

auf bcr i'anbflrage, ober roo fonft, ihre Uebungen abholten.

£)abei roerben ftc auch ©elegcnljeit ^aben, noch etmaö anbere0

333cfcntIid)CÖ ju üben unb ben beuten $ur richtigen ^Infdjauung $u

bringen, maä auf bem ebenen J?afernenl)ofe fdjtoer barjupeflen ift,

unb belegen gcroöhnlich ganj oerfäumt roirb: ba§ Richten mit

bem Ouabvanten unb baö Siebten nach fünjilidjen ^klpnxitttn.

Ober brausen toir ben Ouabranten ötcUcidjt in ber gelb*

Artillerie nietjt utehr? 3|t er nur nod) fo in ben ^ro^en bongen

geblieben als (Srbtfjeil Don ber Seftungä Artillerie unb ben Dörfern?

3cb toeig, Dtcle gelb^rtiHertflen. unb befonberä reitenbe, flnb biefer

2(nftcbt.

3m ^Doncirten=S5ortrag fprelt baö fatale SBinfclinjkument

unb bie ©ebeimniffe bcS 9ioniu8 allenfalls nod) eine 9?oUc, beim

(Srerjieren aber fommt e8 fo leidet nid)t oor, bag eine (SIeoation

in ©raben fommanbtrt wirb. ^ßrofct bann bie Batterie in ber

©dn'egübung einmal fo ab, bog ein ®efd)ü& etmaS tief ftebt, ober

ein ©rabenranb :c. bog $\d oerbeeft, bann melbet bcr ©efdjüfc*

fül)rer bem 3uflf^^vcr : „ba$ ftid ift nicht ju feljen"; ber $ug^

fü^rer fteigt ab, um fid) ju überzeugen unb melbet meiter; ber

Batteriechef begiebt fid) an Ort unb ©teile; ba§ geuer bleibt fielen,

big ber 21btljcilung§»$ommanbeur eintrifft, um nacb ber Urfad)c

ber (Stocfung ju fragen; al$ aber einmal eine ganje Batterie in

biefe Sage fam, habe id) gefc^en, toie fte nacb 8 Minuten mieber

aufpreßte, um eine anbere (Stellung $u fudjen. 3n einer tutrHidt)

auögebilbeten Batterie aber l)atte faum ber 3ugführer etroaS baoon

gu erfahren braueben unb baS geuer roöre glatt unb fidjer burdt;

bic Batterie gegangen.

greiltd) nur bann, roenn jebem ©efchüfcfücjrer bie ©anbljabung

be§ Ouabranten auf bem (Srerjierjjlafc burd)au$ geläufig unb ju

etrcaö ganj ©eroöbnlicbem geworben ift!

Ober fommt e£ in ber SBirflicbfeit niebt oor, bag einzelne

(Scfdu'ifce, ober felbjt ganje Batterien iljre $iele nicht feljen?

üttan benfe an eine groge Slrtilleries^lufftellung, fann man ba

für jebeS ®efd)üQ einen Berg auöfuchen, oon bem au8 e$ überall

bin 3lu«ftd)t hat? Ober man benfe fleh einen (Sifenbahnbamm:
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unfere STiraifleurö fjaben i^n eben befefct, ienfeitS barf ftcf) btc

Batterie noc& nid)t &eigen, bieSfeit« ber nacbjie 33erg oiele

laufenb ©ajritt gurücf; fotl btc Batterie ba feiern, ober fott fie

nidjt lieber mit bem Duabrantcn rieten? <5ebj oiel mefyr ©eferjtnacf

aber roürbe fdjtießtid) 3eber biefem 3nftrumente abgewinnen, wenn

bie Batterien in ber frönen 3eit greifeben ©efjießübung unb Sftanöoer

öfter Heine Uebungcn im £errain mit ber Infanterie ber ©arnifon

anpeilten: man fief)t ba, baß in einigermaßen bebauten ©cgenben

in btefer 3ett nur mit bem Ouabranten gerietet »erben lann;

benn ba$ $orn pflegt ebenfo ^oct) §u fein alö bie %\tU, üa^

®efdjü$ aber nur fyalb fo f;od) unb trenn bie Batterien immer

fahren rooflten, bi§ fein ßornfelb baö giel üerbedt, fo roürben fie

faum je jum Abprotzen fommen. 3n ben $erbft*2Jianö'Dern, roenn

alle gelber fafjl fmb, fällt biefer Umjianb freilief} ntü}t fo in bie

klugen.

SBenn aber auf biefe Uebung mef>r 2Bcrtf) gelegt roürbe, roenn

jebe Batterie in jeber (^cfjießübung einmal friegSmäßig gegen ein

folcrjeS, nidjt für bie Seobacfjter gu $ferbe, rooljl aber für bie

föicrjtfanoniere unftdjtbareS >}iet fließen müßte, bann roürbe balb

bie Srfafyrung aflgemein roerben, baß ba§ gar nid)t fo fefjroer ift,

jonbern baß e£ einer gut auSgebilbcten ^Batterie fogar jtemlict)

gleidjgittig ift, ob fie baß giel fietjt ober nid^t (oorautfgefefct immer,

baß man oom $ferbe au$ auS ber Batterie beobachten lann). Oft

aber biefe Uebung erft aflgemein erlangt, bann roürbe man unter Um*

ftänben baiauf fogar eine 5lrt ber 33erroenbung bafiren fönnen, roeldje

große S3ort^ctte bietet, greiütrj roerben roir im Allgemeinen folcfje

Stellungen roä^len, oon benen au« baä gange Jßorterrain befyerrfcfjt

roirb, um nad) jeber erforberlidjen 9?id)tung auf jebe§ neu auf*

tretenbe baö geuer otjne 33ergug aufnehmen ^u fönnen unb

jiet« an bem alten ©runbfafc feftf>atten: Grift 2Birfung, bann

2)ecfung; aber e$ finb bod) gädc benfbar, roo fidt) bie SBirfung

mit ber ©eefung, ober beffer mit einer oerbeeften Auffleüung roirb

uortb,eilfpft oeretnigen laffen. £)ie§ roirb überall ba ber gafl fein,

roo eä gilt mit roenigen ©efefjüfcen gegen eine bebeutenbe lieber*

[egentyeit eine £t\t lang ©tanb ju galten unb roo biefe @cfd}üt3e

ein beftimmteS, nidjt leicht oeränberlidjeS 3tel r;aben. #anbelt eS

(ief) j, 33. für bie Söatterie einer Aoantgarbe barum, ben ©efcfjür^

fampf mit einer bebeutenb überlegenen feinbliefjen Artillerie aufju*

nehmen unb biefelbe tjinsurjalten, ober für eine Arri^regarbe^atterie
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barum, gegen eine überlegene feinblidje Urtiflerte eine Stellung jur

Söefkeidmng eine« 3)efile$ mögltajfl lange ju behaupten, fo »irb

biefer 3roe(f oielleify fixerer erreic&t, toenn bie Batterie ftd) hinter

einer Serrainroefle, tjtntcr einem 93ufd>, einem (Srjauffeebamm jc.

für ben getnb Derbecft aufftettt, oorauSgcfefct, bafe fie e$ ocrfle^t,

auö einer folgen (Stellung ju feuern.

ücag, man aber über ba£ abftc^tlic^c $luffud)cn folefyer Stellungen

benfen tu i c man tritt; {ebenfalls bnltc idb aufregt, bafj ganj öon

fetbft aus bem Terrain unb ber tafti(d)en Situation fid) tyaufig

c,enug Aäile ergeben werben, roo man nottjgebrungen für einzelne

@efd)üfce ober ganje Batterien folctje Stellungen einnehmen mirb.

SBenn man bagegen etroa einroenbet, bog bie Ärieg$erfat)rung feine

23eifpiele bafür giebr, fo antworte id): beßfjalb nidjt, »eil man nidjt

öcrflanben Ijat, au8 folgen Stellungen gu fliegen unb lieber gar

nicfjtS getfmn rjat, ober Stellungen gefudjt f)at, bie roeit jurüd,

ober gang au$ bem 3ufanimenljang mit ben übrigen Gruppen ab*

gelöfi lagen.

SBirb mir aber bieS gugeftanben, fo ift e8 offenbar, bog baö

tftid)ten mit bem Ouabranten, refp. nad) fünfllidjen 3ietpunften

meit meljr unb eingefjcnber geübt merben foüte, al£ bisher. 2)ajj

e$ allgemein nicfjt gefd)iet)t, beroetft mir mieber ber Umftanb, bafj

mir gar feine Einleitung fjaben, mie benn eigentlich eine Ratterte

nadt) einem fünftlidjen 3^P"nft ftd) einfließt unb bod) ift baö

bur$au8 nietjt fo einfa'dj, baß eä feiner näheren Söeftimmungen

barüber bebürfe.

Um erft baS (ginfadjere 311 erlebigen, mie »erfährt benn bet

@efd)üfcfüt}rer, ber jufällig fo jum Hbprofeen gefommen ift, baß er

ba§ nia^t bireft mit bem Eluffafc auffaffen fann, aud) burai

eine Slenberung ber Slufftellung feine« ©ef$üj3c8 bieg niefy: fdjnefl

erreidien fannV

Sftun, fein 33crl)alten ift giemlid) einfach, aber bod) nidjt fo

felbftoerfiänblidj, baß e$ überflüfftg roäre, barüber Söeftimmungen —
&ielleid)t in einer Slnmcrfung be$ ^Reglements — ju geben. Sllfo:

er lieft oom Sluffafc auf ber 9t"ücf|eite beffelben bie ju ber ßntfer*

nung gehörigen ©rabe ab, jhllt banaä) ben Ouabranten unb richtet

ba$ erf!e Wal mit bem sJltd)tlotI;. 9er. 2 fud>t fld) foglete^ einen

fünpiidt>en Sielpunft, aber nur für bie Seite nriajtung; bie (Sie*

Dation toirb bagegen meiter mit bem Ouabranten genommen unb

nunmehr 00m 3ugfül)rer fommanbirt (ber ftd} baju bie Sdmjjtafel
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tat retten laffen). 2)iefe8 Verfahren fjalte id) beöbrtb für notyig,

toeil bie 33ottertc ftä) nodj beim (Einfließen befinbet unb häufige

S?orrefturen in ber $ö^enrt(f)tung oorfommen; biefen aber wirb ber

@efd)üfcfüfyrer fdnoerlidj ridjtig 9?edmung tragen, toenn e§ ilmt

überlaffen bleibt, aud) für bie ^öljenridjtung ben fünftlid)en QxtU

puntt $u benu^en. Uebertyaupt gebt aud) baö felbfiftanbige 9luf*

nefjmen unb gehalten eineö folgen fünftes meift über ba8

£etfhmg$öermögen ber ^ßljantafk unb Ueberlegung unferer Unter*

offnere meit lnnau§: man überjeuße fia) unb verlange in ber

Schießübung eine foldje Setjtung; man toirb bie fonberbarften

<5ad)en erleben. £)a§er bin id) ber $nftd)t, bag ber filnfllic^c

3ielpunft nur für bie (Seitenridjtung ju benufcen fei.

9?un aber, toenn bie ganje Batterie baS Qki ooer nur

fetyr fä)lecf)t fietyt, tt)ie ift bann ju oerfafyren? SD?an benfe nidjt,

bag e$ bamit abgetan ift, ju fagen: bie Batterie benufct einen

fünfUidjen 3"^un^ un0 f1^ m& ©ötfe beffelben ein.

$>enft man fid) freiließ mitten hinter bem 3^ *™tm $ird)thurm,

ober einen 93aum, ber fo gefällig iß, gerabe bort gang oeretnjelt

äu flehen, fo ift bie <5ad)e einfad). $ber man oerfuche einmal, in

ebenem unb etmaö unüberftd)tliä}em Serrain aufs ©erathetoohl

afeäuprofcen unb bann fofort für ein beßimmteS 3*el einen folgen

?nnft ju finben unb if)n für bie Söebienung fo jn bezeichnen, baß

er oon aflen sJüd)tlanonieren gleich richtig aufgefaßt mirb. 3)a8 ift

oft fe^r ftt)tt)cr; benn bie Sftidjtfanoniere feljen eben baö tt)irflid)e

Siel nicht, ja ße fennen faum bie ungefähre ©ireftion, in welcher

fitt) baffelbe bepnbet.*) 3n ber 2Baf)l eineö fld^ gut marfirenben

unb barum leicht 3U bejeidmenben gieljmnfteö aber iß ber Batterie*

ttief fe^r befchränft. SBäfylt er einen folgen, ber oor bem 3iel,

ober (fdjeinbar) auch nur ganj wenig rechts ober tinfS beffelben

liegt, fo fann bie8 ju ben größten ftomplifationen unb 3rrthümern

führen.

äRan oergleiche umßehenbe ©fijjen. 2Ba8 für ben beobachten*

ben ^Batteriechef auf bem glügel ber Batterie menig red)t$ be$

mottete hierbei barauf fyinnmfen, baß inj e$ für mujrafttfd)

falte, baß bie 9Zr. 2 beim Sfoanciren auf bem 3$*ftfe ben bemnachß ju

toäfjlenben 3ielobjeften ben SRücfen jufeljrt unb erfi nad) bem Hbprofecn,

too fo oielc anbere Slnforberungen an fte herantreten, ©elegentjeit erhalt,

fid) im SBorterrain umjufehcn. sJiad) bem 2luforofeen aum Sloanciren fäße

ftr. 2 beffer auf bie ^Jro^e auf.
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b

3tctc8 ift (a), tfi für ba« linfc glügetgef$ü& wMty um eine

gonje 3ietbreite red)t«. Unter llmftanben mirb olfo bie ganje erfte

£age am Siel t-orbeigetjen. £)ie 3ugfüf)rer »erben bann anfangen

ju lorrigiren, inbeffen ba batb an getoiffe ©renjen fommen, benn

man fann mit bem Sluffag ben £reffpunft nad) linffl, 5. 23 auf

1500 m - nur um ca. 34 m-, nadj rect)tö fogar nur um ca. 8 m>
Der*

legen.*) Oft baS 3»*t formal, fo »erben felbft fotdje fünfilidje

3ielpunfte, bie für ben 5?atteried)ef hurflid) hinter bem 3*^
liegen (b), $u einem fortgefefcten SBorbetfajtejjen führen fönnen.

3n8 Ungeheure aber mürben biefe Setter matfyfen, tooflte ber

Satterieajef ben lünplia^en 3ietyunft in ber ba$ 3iel üerbeefenben

*) ScS^alb c8 fid) tiiefleiä)t empfehlen mödjtc, bie ©rabeint^eilung

iiod) betbett (Seiten fo toeit auöjube^ncn, als föaum ifl. 2hidj beim 33e*

fließen beroegtidjer 3iele mürbe bieö 2?ortf)eite tjaben.
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2fta$fe fclbffc annehmen unb botf) merben fid) oft leine onberen

fünfte finben, toenn 5. 33. bie Batterie ein Äornfelb oor fid) $at,

ober einen $)amm, ber ba« £id oerbetft.

(S§ totrb bö^er bie 2lntt>enbung eine« fünjilict)en 3ielpunfte8 fü*

bie ganjc Batterie auf bie febr wenigen fjätle befdjranft toer*

ben ntüffen, tuo (14 mitten hinter bem |}fel ein gut martirter

unb leidet beutltc^ ju be^eidmenber ©egenftanb baju barbietet. 3ft

bie§ nid)t ber gaU, fo roürb« id) für praftifd) Ratten, baß ber

33atteried)ef unter ^Bezeichnung beS n>irflid)en £kU$ oie (Sleoation

in @raben nad) ber Grntfernung fommanbirt, ber 3ugfüt)rer a^ cr

hinter jebeS feiner @efd)üfee reitet unb baffelbe über ben fenfredjt

gehaltenen ©abel auf baS giel einritztet. 2)ie 9?r. 2 fud)t fid)

bemnadjfi in biefer föiebtung fofort einen fünften 3ielpunft für

bie fernere ©eitenrtd)tung Ujre§ ©efdjüfceö. Sluf biefe SBeife

fann man, toie id) mid) be§ öfteren überzeugt t}abe, ein ©efdjüfc

binlänglid} genau einrichten, fo baf$ ju ben etroa erforb erliefen

Äorrefturen ber Sluffafc immer ausreichen roirb. greilid) gehören

ba^u geroanbte ^ugfüfjrer unb geübte 9?id)tfanontere, bie auf jeben

28inf lauern unb jeben 2Binf oerfteben unb ausführen.

Um übrigen^ aüe bergteidjen (Sadjen ben beuten einzuüben

unb ftar ju machen, bürfte bie folgenbe Vorrichtung ebenfo einfach

f/eräujteüen fein, nne ich fie für nü&lich, ja unerlä&lid) I>atte: Wlan

fonjtruire fid) einen einfachen (Schirm aus 2einmanb, ber ca. 1
m -

hod), oor bem ©efdjüfc aufgeteilt, eine ba$ 3iel oerbeefenbe (5rb*

roefle 2c. reprafentirt. 9cur mit einem fotdjen $ilf§mittel mirb man

ben beuten (unb Unteroffizieren) flar machen fönnen, toorum e§

fid) eigentlid) ^anbett; jugleia) »irb man (Gelegenheit baben, bie

SBirffamfeit ber forrefturen nad) bem fünjilichen 3iclpunft 5U

jeigen, inbem man ben ©cbjrm entfernt unb ben Sluffafc auf ba§

mirftia^e 3«! einrichtet.

3u allen biefen ©ad)en gehört 3«t, Diel 3 cit> oie mön übcr

(jier^u ftdt)er beffer anroenbet, als ju bem emigen: „2Bifd>t au$!"

6oba(b aber biefe Uebungen im SDetail befeftigt ftnb, müffen fie

im gufammenbange mit bem anbern grergieren geübt derben,

benn eben baö (Schmierige baran ift, bei plöfclidj ^erantretenber

9iotbnunbigfeit baß Richtige ohne oieleS Ueberlegcn $u treffen.

£ier^u bietet aber ba§ jugroeife Grrcrgieren bie befte (Gelegenheit.

3)aS (Gefcbüfcerergieren ber ganjen Batterie foUte tnöglid)ft

fpät beginnen: erji bann, toenn 2lfle$ mechanifche glatt unb tabelloö
f

i

l
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ausgeführt toirb unb burd) bic rjorerhmhnten Uebunacn ber ein*

jelnen 3^ge (Setoanbtheit im föidjten auf ofler^onb friegöma'jjige

3tete unb 23erftänbnig unb Sicherheit in allen Korrefturen unb

Ucbergängen ©cmeingut Aller geroorben ift, uor Allem aber bic

Aufmerffamfeit auf ben allgemeinen ©ang bc§ <5chiejjen$ geroecft

unb bie für baS richtige gufammentoirfen bcr einzelnen ©efdjütje

erforberliche Selbjtßä'nbigfeit unb «Suoerlaffigfett ber @efd)üfcführer

erreicht ift. 2)ann aber foflte bie Batterie täglich im ©anjen

ereejicren unb jmar fietS unter bem ftommanbo be« 23attcried)ef§

unb fictS mit eingetretenen Offizieren.

I;anbett fld) uunm ehr barum, ba« in bie Batterie hinein*

^bringen, toaS ich unter bem AuSbrucf „geuerbt8$iplin" jufammen*

faffen möchte. 3d) r>erfter)c baruntcr: baö bura) nid)tö ju er|d)ütternbe

3ufammenroirfen ber einzelnen gaftoren ber Söebienung; bie unbe*

bingte ^uöerlafpgleit ber 3ugfüf)rer, ©efcrjüfcffihrer unb föta>

fanontere unb bie baburet) oerbürgte mathematifche (Sicherheit in bcr

Auffafjung be$ befohlenen gielcS unb ber Ausführung bcr befohlenen

Korrefturen, enblid) eine ©elaufigfeit unb ©eroanbtheit in allen

btefen (Sachen, »eiche foroeit geweigert roerben muß, baß felbfi bei

unnatürlicher Anhäufung unb Kombination Don Korrefturen unb

Uebcrgängen baS geuer glatt unb ohne ©toefung bureb, bie Batterie

lauft unb bie Batterie in ber £anb ihreS d^efö roie ein 3njtrument

unter ben £änben be$ KünjHerS fpielt. 3m Kriege ift aflerbingS

AHe$ einfach, ober baö Einfache ift fdm)er; biefer <Safc, ber an

jeber Kaferne unb auf jebem UebungSpla&e ju lefen fein foüte,

ftnbet namentlich herauf feine Anroenbung: 2Bir »erben im Kriege

nicht gugroeife mit <&1)xapxizU laben, um bewegliche 3^ hinter

Fechingen )a befdjiefjen, aber nur bie Batterie, roelche eine foldjc

Aufgabe auf bem (Sreqierplafc glatt unb fidjer löft, bietet bie

©arantte, bag fie im ©efeerjt mit richtigem Auffafc unb richtiger

£emptrung mit ©hrapnelö gegen ein ftctjenbeö 3iel rotrfen toirb.

2Bir beploöiren im Kriege aud) nicht au8 ber Slanfenbemegung im

©alopp, aber boct) ha^c" nrir bi«fe Uebung für nützlich unb Oer*

fprechen un$, ba§ eine Batterie, bic biefeä Sttanooer prägtfe auö*

führt, im ©efedjt einen leiblichen Aufmarfd) im £rabe fertig bringen

toirb; bei ber Söebienung be« ©efchüfce« aber fcheinen mir ba§ 93eße

Oon ber §Rot| beS AugenblicfeS gu ertoarten, immer nodh ähnlich,

jenen Artitterijten, über roelche Scharnhorp flogt: „2)a8 Richten

erachten fte allgemein für überflüffig, ba baffelbe ftch in ber Altion
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mit bemgeinbe Don felber fänbe". „3n ber Slftion mit bcm geinbe"

ift ein einfaches paralleles Vorgehen mit bcm ©^rapnel um 100™

ein tunfifiücf, roeld)e$ mef)r falte« 2?lut, mef)r ^efonnen^eit, mefcr

Difyiplin erforbert, alt auf bcm (Srersierptafc bic benlbar fornpli»

jirtejie Operation mit Ouabrant unb £empirung; roofjer foflen in

ber 5Iftion mit bem geinbe jene (Sigenfcfjaften fommen, roenn roiv

im grieben titelt $lfle§ ausbeuten, um fic unferen Acuten an^u^

cvjtctjen, roenn mir unä bamit gufrieben geben, »enn beim Stoben

nati) $ommanbo alle ©efdjüfce leiblich nad) ber 2cnetbe richten unb

im 2looneirten*$ortrag bie ©efdjüfcfüfjrer anzugeben roiffen, roic

man fia? um 100 m
- oorroart« forrigirt!

3n biefer SBe^ierjung tonnten namentlich auci) bie Onfpijirungen,

roenn fic tjauptfadjticrj bie 5euerbi$$iplin in« Sluge faßten, nify

nur für tic 53eurtt)eüung ber Batterie ben richtigen Slntjatt ftnben,

fonbern aud) roefentttcrj bie 5lu3bilbung berfelben förbern.

Um bie ©eifteägegenroart unb (Sntfdjloffenfjeit ber ©efdjü>

füfjrer ju üben, empfiehlt e« ftch, audj befonberS, mit bem ©efdulfc

ererbteren manoevres de force bei einzelnen ©efdjüfcen &u oer*

binben, roobei audb biefe teurere Hebung aflein in einer SBeife gur

(Geltung fommen fann, roie fte ber 233tr!Iid)fett einigermaßen ent*

fpria^t. üDie Manoevre de force -@erätt}fcr)aften ftnb gu biefem

3roecfe r)inter ber 2Ritte ber Batterie niebergelegt; jmifc^en bie

übrigen #omntanbo§ wirb bann piö&ttdj ba« Sloertiffement eingc=

ferjoben: „93eim brttten ©efdjüfc ift ba* redete Saffetenrab serfa>f[en"

ober „beim jroeiten Oefc^ü^ ift bie ^idjtmafdnne jerf$offen" :c;

bann bie 2lu$füc)rung nact) ber Uljr fontrolirt. Sttan »irb leicht

ftd) überzeugen, roie ungteidt) nüfclidjer eine fol$e Slnroenbung ber

Manoevres de force tft, aU roenn biefelben fietS nur al8 befonberc

Uebungen nad) langen Vorbereitungen unb unter ftetcr Snftruftion

ouögefüt)rt roerben.

33ei §ingujteb,ung aud) btefeö Uebung^rocigeö unb unter fteter

geftcjaitung be« ©eftd)t8punfte$: bie Batterie fo auejubilben, baß

fte im feinblidien geuer unbebingt juoerläfftg unb rutjig funltionirt

unb in allen Chargen 53efonnent)eit unb Ueberlegung bie Oberbanb

über ttOeS anbere behalten, ift e« leid)t eine Batterie 1-2 ©tunben

ju ercrjieren, otjne baß ba« Ontereffe bei irgenb Semanb oerloren

get)t unb e8 lägt ftd? gerabe hierbei, bei energtfdjer unb tätiger

Leitung, eine geiftige unb förderliche tlnfpannung ber Seute erzielen

Digitized by Google



248
•

unb baburd) bie folbatipfje (5r$ief)uncj bcrfclbcn förbern, nrie bei

feiner anbern Hebung in bcrfclbcn SBeife.

93or aüen Dingen aber betrachte man bte $lu«bilbung ber

Kanoniere im SBebienen ber ©efdjtifce nicr)t mit bem Moment für

abgefcrjloffen, in meld)em bie Snfpijirung abfoloirt ip unb bie gafjr*

Übung rcfp. ba8 SBefponnt-^crgieren beginnt. Leiber ip bie« nur

5U fef)r ber gall; boö gaf)ren nimmt fortan alle« Snterefle in

Stofpruä), bie weitere Huöbilbung ber gugmannfdjaften wirb rrtetjt

nur nebenfädjlid) betrieben; ja biefelben ftnb in bicfer *ßeriobe

gerabqu läjtig unb e8 ift fc$roierig fie $u befcrjäfttgen. 2Bär)renb

bie reitenbe Artillerie tt)rc 23ebienung8mannfcfjaften mit bem 5lb*

reiten §u (Sinem unb ©d)roärm-2lttacfen befdjäftigt, er,eruieren bte

• gujjmannfcrjaften ber gelb*33atterie entnjeber oon 7—10 unter einem

Sergeanten auf bem $?afernenb,ofe ju gu§ (unb hierbei gefyt bic

'JJeFruten^qie^ung oerloren, nidjt burä) ba§ ©eftt^üljererjieren)

ober fte marfdjiren mit nacb, bemgafyrplafc unb »erben bort butd)

ben jüngpen Dfpjier ererjiert. £)a ba« Terrain b,ier ein ftramme«

SKarfctyrcn meifl ni$t anlägt, fo bilben bie ©rtffc mit bem (Seiten*

gen>et)r ben £auptbePanbtf)eil biefer — bo$ minbePen« 1 v*Pünbtgen

Uebungen. 2)a8 tjierburcl) entPefjenbe Söilb — bie 24 Wann mit

bem Settengemeljr, fommanbirt oon einem berittenen Dfpjter —
toirb nur äbertroffen bureb, ba«, jefct aflerbingg nidjt mefyr fo üblidjc

,,$iPanjfdjäfcen'', roeldje« übrigen« für ben Äanonier abfolut über*

ftüfpg ip. Um fa^tteßtid) bie gufjmannfdjaften einigermaßen ju

bepfjäftigen, toerben pe an bie ©efdjüfce genommen, fobatb bte

allererpen (Sooluttonen beginnen unb pe müffen pet) jefct tnieber,

ooflpänbig untätig,, lange Snpruftionen, »eldje ben ga^rern er*

tfjeilt »erben, anböten, orjne bafj pe fetbp et»a§ 9?eueö lernen.

£>a§ bie 33ev[)ältniffe in ber £rjat fo liegen, mujj mir jugegeben

»erben; bajj barunter unfehlbar bie Haltung, bic 2lufmerffamfeit

unb — bic 3)t$§ib!in leiben muß, liegt auf ber £>anb unb bag

oon biefem 3eitpunft an bic gu&mannfdjaften SKücffajritte in tyrer

folbatifdjen (Srjierjung machen, ip eine be!annte unb üielbeflagte

£f)atfaci)e.

Saßt pd) benn nun gar nidjtS 33eflere« mit ben beuten an-

fangen in ber 3eit, »o bie ©efdjüfce gum ftatjren oermenbet »er*

ben? 3a) glaube, e8 ip nidjt fo ferner, Iner Abhilfe ju fcfjaffen.

3unäcbp möd)te ich, einen SBotfctjtag machen, ber aflerbingä

auf ben erpen 33 lief nidjt mel Einigung pnben mag, namlid) ben:
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olle 6 ©efchüfee nad) bem gahrplafc mitzunehmen, um bort 2 für

bie gußmannfd)aften biSponibel liabeit.

greilich müffen fic bann üierfpännig herausgefahren »erben

unb muß braußen ein Umfpannen ftattftnben; ba$ erfte aber fetjein:

mir eine recht gute Gelegenheit fein, um äffe 9JtttteI* unb

©tangen^ferbe oon öornherein in gleichmäßigen 3«9 äu bringen,

ba$ gweite eine ganj nüfclidje Uebung für bie gahrer, rnelcbe im

©efecht auch oft in bie Sage Kommen, ^ßferbe umfahren unb um*

fpannen *u müffen.

<5inb nun aber auf bem großen, freien gafjrptafc 2 ©efdjüfcc

biSponibel, fo (äffen ftd) bie oUernü^ltcr)ften unb nothtoenbigjten

Hebungen bamit anfteOen.

3unachit wirb im STerrain am ©efd)üfc ejcrjtert; babei baö

Richten auf große Entfernungen (auch mit bem tfontrolauffafc) unb

gegen friegSmaßige 3iele (Gruppen) geübt, afle Sage oon einer

anberen ©teile au§; ebenfo baS $or« unb «ßurücfbringen, 2Juf* unb

SIbprofcen in ©anb* unb «^aibeboben. 3ln £e$terc8 möchte td)

Hebungen angefchloffen fehen, baö ©efchüfc in oerfchiebenen 23oben*

arten unb über Serrainfchroierigtetten mit 2ttenfchenfraften ju be*

wegen. 3U ©charnhorff« gehen ttar DaS em CjauptübungSgwetg

ber Slrtifferijten, auch ber reitenben unb wenn ich auch fö* D » c

Biebereinführung ber ^rolonge plaibiren will, fo ^alte ich Doch

einige Uebung barin, ein ©efdjüfc mit ÜJcenfdjenfräften $u bewegen,

für fehr nüfclich. Sflan fonn eben nicht überall hin fahren, 3. 33. nicht

<mf einen einigermaßen fteilen (Sifenbahnbamm hinauf/ ober quer

über einen £>ohlmeg fort; minbcjienö Iommen häwfts 9 CI™9 SSfle

t>or, mo e8 fehr oortheilfjaft fein fann, baß bie Söebienung mit

anfaßt unb ber SBefpannung hilft; bie8 roirb fie in erfprießlicher

SBeife ohne oorhergegangene Uebung gewiß nicht tfyun.

Slua) fonn e8 fehr praftifch, mitunter fogar bringenb geboten

fein, bei großer 9car)e feinblicher STirailleurS nicht bis auf ben

Äamm einer £>öhe h<™ufäufal)ren, fonbern oerbeeft bureb bie £öhc
abgupro^en unb bie ©efdjüfce mit 2ttenfd)enfräften ooflenbö hinauf»

jubringen. 3n baffelbe ©ebiet fallen Hebungen, ©efdjüfce, bie in

©raben ober SWorafi eingefunfen finb — fei e$ burch ÜKenfchen^

Iräfte allein ober mit $>ülfe oon ^ferben — flott ju machen, fie

über fchwache 53rucfen ju tranfiportiren, ober fie hinter ©traud}*

maöfen ofcer in ber Sifiöre oon ©ehöljen ju plactren. 2We biefe

Hebungen möchte ict) für recht nüfctich ^alUn, wo bergleid)en
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SBerfjältmffe im 27canöoer etwa einmal oorfommen, ^abe id) ftetS

bte größte SRathloftgfeit ber Unteroffiziere unb Unbeholfenheit ber

Kanoniere gefeljen. 3)a§ unter berglcichcn Hebungen ba§ fchneibige

Jahren et»a leiben tonnte, ift ge»ifj nicht ju fürchten, im ®egen*

tt)ci[ »trb eine ^Batterie Diel ^uucrfidulidiev unb entfct)loffener in

bebencflidjeö £errain hineingehen, »enn fie »eif$, ba§ fte an ihren

gußmannferjaften nicht nur eine fort^ufchaffenbe 2aft, fonbern, »enn

cö nöt^ig iß, auch eine flraft bat, roelc^e, bie ^ferbefraft ergängenb,

2lujjerorbentad)c8 ju Ictfxcn oermag, oorauögefe&t, baß fte richtig

angefteüt wirb unb geübt ift orbentltch an^ufaffen.

$)cmnäd)ft märe bie Qtit ber gabrübung ju benufcen, um recht

häufig mit ben gufjmannfcbaften gclbbienftbauten auszuführen.

2)aj$ bie Uebungcn in biefem 3rac i9 e> ftc gewöhnlich betrieben

ju »erben pflegen, nicht Diel nüfcen fßnnen, »irb faum Semanb

bejtreiten. 3)ag jebe Batterie in ganj beliebiger Qnt 1 bi$ 2 2JcobclIc

Don (SmplacementS ausführt, ober allenfalls ba§ Sttobell einer

Sörücfe über einen ad hoc hergefteUten ©raben, baö garantirt geit>i§

nicht, bafj fte in 2Birflid)feit Dergleichen Arbeiten, »o fte nöth'9

»erben, in ber gegebenen 3«* 3« ©tanbe bringt. Unb bodt) forn*

men folche 2lnforberungen in 2öirHichfeit an fte heran, ^camentlid)

bnö fchnefle ^erfteflen Don ©rabenübergängen — Don Ufcrbrücfen

mit otefleicht einem Uebequg, auS Stangen unb sJlafen r>ergefteOt,

oon gurtljen u. bergl. mochte ich l*echt ^a»Pg geübt »iffen unb

$»ar nicht an einer 3ab,r au§ 3ahr ein bogu beftgnirten ©teile,

fonbern über bie Derfdn'ebenften §inbcrniffc, roie fte fich gerabe

bieten. Unb bagu ift feine 3 eit geeigneter alö eben bie (Stunben,

in »eichen bie SSattcrie gatjrübung abhält; ba bte gohrplö^e oft

auch bie (öcf)ie§pläfce ftnb, »trb ftch ba$ roentge erforberlidjc Material

leicht bort finben unb nach §erftellung beö UebergangeS fann bte

$robe burch .jpinüberfchaffen ber ©efchü^e gemacht »erben.

Sor ^Uern aber »äre DaS £>erjietlen oon ©mplacementS fo

oft au üben, biö biefelben in fo furjer 3eit hergefteflt »erben unb

bie Chargen m °er Anlage berfelben nach Serrain unb 3roecf eine

folche ©emanbthett erlangt ho&en, baß biefelbe eine friegömäjjigc

genannt »erben fann. $)tc§ ift aber »ieberum nur burch t>tctfacr)e

Hebung $u erreichen unb bamit alfo »ieber mancher Vormittag

nüfcltch auszufüllen.

Rechnet man ju a(T ben angeführten Uebungen noch bie fo

»efentlichen netterbingS angeorbneten im beobachten oon ftanonen*
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fplagen, fo roirb man mgeben müffen, baß c$ an 53efd)äftiguna,

für bie gujjmannfcbaften in biefer $eriobe roabjlich nicht fehlt

unb e$ roeber nöthig ift, fte ftunbcnlang auf bcm $aferncnf)ofe olme

Söeaufftc^tigung burd) Offiziere ju laffen, nod) fic braußen mit

(Säbelgriffen ennuniren. SBerben bie Nachmittage bann ju

ftrammem (Sreqieren in ber fompletten Batterie: V/t ©tunben am

©efebfifc, bann Vi ©tunbe angefpannteS gugerergieren im ©engen

unb ^atabemarfa) ongeroanbr, fo mirb geroifj Niemanb barüber px

flogen haben, baß bte SKefrutenbreffur fo fcbneU roieber oerloren geht.

$lud) in ber nun folgenben ^eriobe be§ 23efpamtt*Grreräicren3

möchte id) Diel mehr 2Berth auf bte roettrre $lu$btlbung ber 53e=

bienung gelegt fct)cn. 2)te (Soolutionen unb ber befpannte S^tjctl

ber Batterie nehmen nun öoUenbÖ atle$ Ontcreffe für fid) fort;

unb boeb, tritt für bie Söebienung jefct ein neue§, feljr roefentltcbeS

2J?oment, eine (Scrymierigfeit für bie ©djiejjfertigleit ein, meiere nur

bureb, öiele Uebuttg überrounben roerben fann, unb bie id) barin

fcf)e, baß bei bem unerroartet eintretenben Uebergang au8 ber 33c*

roegung in bte getterftellung roeit höhere Slnforberungen an Umftd)t,

iöefonnen^eit unb 2lufmcrffamfeit jebeä Sinjelnen gejicllt roerben,

al§ beim ©regieren auf ber ©teile. 2)te$ roirb meijt oöüig über*

(etjen unb gar nid)t barauf geachtet, roie bic Söebienung nun ir)re

gunftionen oerfier;t. lieber bcm 33cftreben, bie Batterie nad) bem

i'lbpro^en mögticbji balb gerietet $u fjaben, oergißt man bte fo

roicrm'ge <2d)nellig!eit in Eröffnung be8 geuerö; ja eö roirb bie

33ebienung gerabeju in ihren Sunfttonen geftört, um jene $leußerliü>

feit erft ju erlebigen unb ob ein fo auS ber Dichtung nad) bem

3tel herausgebrachtes @efd)ü& bann fid) oon Beuern forrigirt, ober

ob e§ ins SBlaue fyincinfeuert, mirb nid)t beobachtet, 9cie jietgen

bte 3«9füf)rer xn oie fcr ^eriobe üom ^ferbe, um Dichtung unb

(Sleoation gu lontroliren (roaö fie bod) int ©efecht tljun foflen); id?

habe bie perfönltdje (Erfahrung gemacht, bag e§ mir oerboten mürbe,

• alö id) e$ tb,un rooflte; aud) bei ber SBorfteUung ber befpannten

Batterie werben bie gußmannfcfyaften meift nur beim ^arabemarfd)

beobachtet. Oft eö bann ju oerrounbern, roenn in ber (Schießübung

mit falfdjem Sluffafc unb nach falfchen £itUn gefchoffen mirb?

beloben roirb in biefer Qtxt nur mit ©ranaten, baS Sljrapnel ift

in biefer ^ßeriobe unbefannt; Jforrefturen fotmnen fafi nie oor
;

wirb ein giclpunlt nach bem Slbprofcen überhaupt angegeben, fo ift

es unfehlbar: „bie rechte (Scfe beö StugclfangeG", ober: „ber 5cira>
0
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ttyurm oon 3 n", ober „bie gahnenßange ouf bem Brigabe.

häufe" ober „bie Ziegelei"; unb wenn ganje $aoaÜerte* unb 3n*

fanterie« sJlegtmentcr auf bemfelben $lafee ererbteren, biefe &itU

bleiben bie bevorzugten. Unb boer) bat man fo Mete fd)öne ©elegen*

heit, nach jebem ^Ibprofeen neue intereffante QkU, neue $orrefturen

%\x üben unb bie Raufen, bie man im ©oolutioniren jur Erholung

ber^ferbe eintreten läßt, fönnenfo nüfcUcb mit grünbti^em ©efd>ü>

ererjieren im £crrain ausgefüllt »erben.

TOe biefe UnterlaffungSfünben rächen ftd) natürlich baburdt),

bog Säfjtgfett unb Unacfytfamfeit in bie Bebienung bineinfommen

unb bie Batterie unauögebitbet in bie Schießübung eintritt.

Steine« SrachtenG foHte ber 9?ame (Schießübung nur auf bie

$eriobe be£ BelehrungSfd)teßen8 angeroenbet werben, benn nur in

biefer ßeit werben neue (Seiten ber <Sebießfertigfett geübt:

nämlich bie Beobachtung ber <Sd)üffe unb bie Beljanblung beß

Material« beim ©Riegen. 3)a$ friegSmäßige (Schießen aber foflte

nicht mehr alä eine Uebung angefehen werben, fonbern ati ein

Eramen; e$ ift eine Prüfung an ffopf unb §erj bc§ SBoltenecr)cfö

unb ber 3uöfü^rer* an bie 3«Derläffig!eit ber ©efebüßführer, an

bie ÜDiS^tplin ber Kanoniere. Sticht in btefen 8 ©cbjeßtagen fann

bie Batterie (Scbnelligfeit in ber Bebienung, (Sicherheit in ben

$orrefturen unb Birtuofitat in bem burch ^ßuloerbampf unb Heine

3iele erfdjmerten Richten — mit einem SBort: ba8 friegömäßige

(Schießen lernen, (onbern fte muß e$ mitbringen unb tytx hat fte

nur (Gelegenheit, ba« wa$ fte fann ju geigen unb ju erproben unb

Erfahrungen ju fammeln, wo eö noa) fehlt unb Worin in ber

nächften SluSbilbungSperiobe noch mehr getfjan Werben muß.

freilich foü* ber Batteriechef ber Lehrer feiner Batterie auch

in bem erften Z^txl biefer $eriobe fein, er fotl bie Befiimmung

behalten über Eintheilung ber Munition, 5trt be$ Mieles unb unge-

fähre Entfernung; eS ift aber gewiß nicht erforberlich, baß eine

fpc^teQe Belehrung über alle biefe (Sachen au« einem Rendez-vous

3—400 ©abritt hinter ber beadjftchtigten (Stellung bem (Schiegen

oorau$gehe unb Unteroffizieren unb 2ftannfchaften Dorfjer bie £kU
gezeigt werben. $)a$ 2J?oment ber Ueberrafchung, ber plöjjltch im

hochften ©rabe in Slnfpruch genommenen Ueberlegung unb Slufmerf

«

famfeit muß burchauS mehr auSgenufct werben — muß man bodj

bie in 2Birfliehfeit noch ^tngufommenbe neroöfe Aufregung immer-

hin gan$ außer 8tyt laffen.
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5Die Batterien foQten ba^et gum Irieggmägigen (Stiegen ftetö

k 6 befpannt »erben (mit gegenfeitiger Äuflhjlfe); e8 ijt eine reiaV

lidje Änjaljl oon a«f ben oerfd)iebenpen Entfernungen ju

ptaciren, gleichgültig, ob pe olle gebraucht toerben. Beim 2)eboudfc)iren

auf ben <ßla& erhält bie Batterie Befehl burd) ben 3tbt^eilung3*

Slbjutanten, Weldas 3iel für fte bejttmmt tft unb too fic ungefähr

abjuprofcen ^at. (goentuefl ftnb bie Stellungen ber anbeten £runpen,

ober fupponirte £errain*@chroierig!eiten, Brüden it burd) bie ftet§

*af)lreict) oortjanbenen Drbonnan^offriere marqutren, um bie

Sa die flu fomp Untren.

3)ie 3«t für ben erflen <5d)ug, fotoic bic ©efammtjeit ip PetS

^u notiren unb ju beachten; id) mödjte behaupten, bog aud) Darauf

^u roenig ©eioidjt gelegt tnirb. ©etoig barf bieS Beftrcben md)t

in llebereilung aufiarten unb toare namentlich jebeä Antreiben ber

:)iid)tfanonicre ju größerer Befdjleuuigung, toie man eö leiber l)äuftg

hört, fehlerhaft. Slber e8 ift genüg md)t gleichgültig, ob eine

Batterie eine ober brei ÜHinuten jum erPen ©dtjug brauet; in

SBirflichreit fommen bod) nod) einige Minuten augerbem baju;

pcherlich aber ifi bie ©djnefligfeit be§ erpen ©d)uf[e$ ein fefyr ju*

ocrläfpgeS Kriterium für bie <2>cf)iegau$bilbung ber Batterie.

3P bie auf biefe SBeife eingerüefte Batterie eingefd)offen, fo

mirb bie nädjpe öorbeorbert, bie öiefleid)t ©djüfcen alö j&itl ge*

wünfdjt $at, unb c8 mirb ihr junächP ber Befehl gegeben', bag

geuec ber erpen Batterie gegen bie JJielgefchüfce ju oerParfen.

SBä^rcnb pe abprofct, ober oiefleia^t nod) im Borgeln begriffen ip,

lagt ber Ofpjier an ben (Scheiben, bie üor ben ©cbüfcen ange*

brauten ©emeljrfcpge abgehen unb ip bie§ für bie Batterie ba§

Signal, fofort gegen bieä neue 3"l baS geuer ju eröffnen.

8uf biefe unb almlidje Seife halte id) c§ für möglich,, ohne

ben Batteriechef in feiner £hatigfeit als ?e^rer ju befd)ranfen, für

üra felbft gleichzeitig eine fe^r nü&lid)e Uebung au§ bem (Stiegen

ju machen; feor Stflem aber erhalten Zugführer, ©efd)ü&führer unb

SRichtfanoniere ein Bilb ber SBirflidjleit unb lernen auf bie Äom>

manboS beö Batteriechefs aalten unb pdj felbp im Moment ber

Aufregung unb Ueberrafdjung ju bet)errfc§cn.

Üftan toenbe mir nicht ein, bog bieö ©erfahren $u Srrthümern,

Äonfupon unb ettoa fogar Unglürffifätten Beranlaffung geben tonnte.

Erpens müflen Srrt^ümer im grieben geübt werben, bamit

fie im Kriege nidtjt oorfommen.

»ierjigfta Oa^rgang, LXXX, Sanb. 17
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3roeüen§ werben fic in bet Schießübung nicht leicht oorfommen,

roenn oort)er roährenb bcS SefpanntCSreraierenä oft ähnliche Uebun*

gen, tuie oben betrieben, angefteflt fmb nnb babei ntdjt nur, toie

e3 ablief), barauf geartet roirb, bag bie ^Batterie in eine befohlene

Stellung mit ben paffenben unb prajis aufgeführten 23emcgungen

listig einrücfr, fonbern aud) borauf, baßlfie ein, oon nmt ^er burd)

ben 9lbtt)eilung3abjutanten bezeichnetes j$kl richtig auffaßt. Ober

fommt bieö in SCBirflichfeit nicht oor? benimmt ber Slbtljeilungö*

S^ommanbeur. nur, mann unb too feine Batterien eingreifen foflen

unb bleibt biefen baö gang überladen? ©eroiß nicht! fonbern

gerabe in ber Leitung bes fteuerö liegt ber ©d)tocrpunft unb baS*

felbc angemeffen gu oerttjeilen refp. im richtigen Moment $u fom

3entriren ift bie $auptfd)tt)ierigfeit unb gerabe eine oon „hinten"

oorgefjolte Batterie fann im Moment beö SluftretenS bie 5krl)ält*

niffe l)äuftg nid)t überbauen unb muß ein ganj beßimmteS ßiel

angemiefen erhalten.

^Drittens aber, um UngtücföfäHen ooqubcugen, hnldje burd)

eine unoorhergefetjene Slenberung in ben fielen ober einen 3vrtt)um

herbeigeführt merben fönnten, möchte id) eine Einrichtung oor^

fd)lagen, bie mir aud) fonft in oieler 23e$ief)ung fetjr münfchenS*

roerth, fdjeint: nämlich bie $erfteüung einer telegraphieren Serbin*

bung auf jebem ©djicßplafc. 3)ie Littel baju laffen fid) nach

meiner Ueberjeugung in furjer &it burd) CErfpatniffe an ben reich*

lieh bemeffenen <Sd)eibengetbern beefen; geeignete Snbioibuen jur

Söebtenung be$ Apparate« merben in jebem Regiment oortjanben

fein, bie 23ortb,eile aber einer fteten Hommunifatton sroifchen Sftegt*

ment8*$?ommanbeur unb <Sid) erheit$fknb liegen auf ber $anb.

Gin Sloertiffement oon oben nach bem SuherheitSftanb: „3. Batterie

feuert gegen Scheibe 9lr. 4, ®emcf)rfd)Iäge abjiet)en" fa^eint mir

einfacher unb guoerläffiger, al§ alle oorher getroffenen $)i$po*

fitionen.

2ßa$ bie 3 ie ^ e betrifft, fo möchte id) bie Snfanteriefdiciben

beim friegömäßigen Schießen möglichft ganj öerfdmnnben unb am

liebften nur gegen $anonenfehläge unb ©ettehrfabläge fliegen fet)en.

Sieht man in ber SBirflichfeit mehr oom 3*^ Mto Mf«! ^'ne

Onfantrieftheibe fofiet ppr. 5 XfyaUx, bafür fann man eine Unzahl

tanonenfchlage haben; eS bleibt aUerbingö bie Schhrierigteit, bie--

felben fuccefftoe toälirenb be$ Sd)ießen8 ber Batterie abstieben.

(Sine einzige Leitung baju roirb ju fomplijirt unb oerfagt leicht ben
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Dienft, bocrj ginge eS meflcicfjt an, nur ben crften Sanonenfcblafl
vjon je einer Gruppe, mclcbc ein feinbliaV$ ©cfd)fifc repräfentirte,

buref) eine Rettung (au8 Sacffdjnur ober 2)raf}t) ab}u$iefyen, bie

anbern aber mit biefem buref) ein langfameä tfeitfeuer (Sünbfdjnur

brennt ju rafd), £unte }u langfam) terbinben unb fo fucceffioc

urni ftreptren ju bringen. (Sin folerjeS 3^ f^eint mir baS einzig

FriegGmäjjigc $u fein, bo hierbei bie Beobachtung nod) baburefy ber

2Birfltd)feit angenähert ift, bafj eö barauf anfommt, ba8 ftrepiren

ber eigenen ©efdjoffc oon beut Sluföompfen ber fetnblicrjen @e[tf)ü§e

}u unterferjetben.

gerncr märe ber 2Bed)fel ber 3^ in gefedjtSmäfjiger SBeife

üben — fei eö auf Befecjt, fei e§ unter s2lnmcnbung t>on Hlapp=

Reiben, meldte, auf telegraphieren Befcljl auffpringenb, für bie

Batterie ein für alle WM ba$ (Signal jur Slenberung beö 3iefcö

mären. 3n bem Moment aufflappenb, mo bie Batterie eben ir;re

(Granaten gegen ein anbere« $iet »erfdjoffen t)at unb gum Sljrapnel*

feucr übergeben min, merben biefe «Scheiben gewiß eine oor^üglicrje

Vorübung unb Schulung ber Batterie für baä Strusen im @e*

feerjt fein.

Beweglidje £\cU müßten faft ebenfo Jjaufig fein, als ftefjenbe;

iebenfaflö genügt eö nid)t, bafj nur einzelne Batterien an Dörfer

beßjmmten Sagen unb nad) aflerfjanb Vorbereitungen bie Hebung

al$ eine ganj befonbere tfeiftung oornefjmen. 2luf jebem (£cf)iej$=

pla£ foötcn permanente Anlagen ^ierju — ein ©djienengelcife

ouret) eine (Erbrampe gebeeft unb ein entfpredjenbe« ©eftell, foroie

ein entfpredjenb gelegener Sictjerbeitsfianb, oon bem au8 ba§ @e^

fieH bewegt mürbe — befetjafft merben.

(£$ ift mir bei allen biefen Erörterungen barum ju tt)un,

barauf Ijinjuweijen, wie unfere fonft fo oorjügtierjen (5d)ießübungen

nad) einer SRidjtung mcljr auögcnufct werben mieten, nämlidj in*

fofern, al8 man $HIe8 ausbeuten foflte, waS btefe Hebungen ber

Aufregung, ber Ucberrafdmng unb ber Verwirrung be$ ®efed)te$

näb,er bringen fönnte. OTe$ muß auf Befeljl, 9Jid)t$ auf oor^erige

3nftrultiou ober Berabrebung gefdje^en; e8 genügt nid)t, bafc bie

Batterie in Be$ug auf iljre Bewegungen febneibig unb gewanbt ift,

aud) baö geuer barf nid)t f(§werfdaig unb umftänblid) fein, ift e§

boct; nur eine gortfefcung ber taftifdjen Bewegung.

©ewig Wirb bie Batterie unter folgen Berbältniffen unb

namentlich) bei Slnwenbung üon falfc^cn fielen, wie id) fie Oben

17*
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ffijtöirt fyabe, einen guten X^eil an £refferprojenten einbüßen, ober

ftdjer tft, bog bei entforecbenber Vorübung ber 39att#rie für [olcfac

Schießübungen bie ^rojente balb »ieber machen mürben unb im

®efea)t bie SBirfung jebenfaflö minbeftenS um ebenfo Diel größer

fein bürfte, als fle bei ben griebenSfibungen Dtefleia)t geringer au«*

fiele, »ie bisher.

2)a8 ©crjießen in ber Hbtljeilung laßt fid) naa} biefer fttdjtung

audt) oortrefftidj au8nü$en. Um bie SEreffrefultate ieber Batterie

gefonbert ju haben unb banad) bie (Scfyicjjliften anfertigen ju tonnen,

pflegt jefct meift baS geuer flügelroeife buret) bie 2lbtrjeilung ju get)cn

unb bie £klt für jebe Batterie oortjer genau beftimmt gu fein.

SBerjidjtete man auf bie ©ct)ießlijien ber einzelnen ^Batterien an

biefen jwei Sagen unb befdjränfte fid) barauf, bie SBirfung ber

$lbtfjeilung $u fonftatiren, fo »aren biefe beiben Jage unjttieifel*

^aft bie letjrreidjfien ber ganzen Schießübung, infofern alfi 93uloer*

bampf, burdjeinanber fdjaflenbe tfommanbo«, gegenfeitige Störungen,

unoermut^eter 2Bed)fel ber 3iele, unerfcarteter Stellung3»ed)fel,

Konzentration be§ geuer8 mehrerer Batterien auf ein Siel, tun*

unb tjerfprengenbe $lbjutanten unb SDrbonanjen — SICleÖ ba8 ein

annä^ernbed iöilb ber SBirflidjfeit gäbe unb 5111c 6 baö bie ganje

getftige Spannfraft eine« Sebcn, com Söatteriecrjef btö jum 9iil$k

fanonier, in einer einigermaßen ber 2Birllia)!eit entfpredjenben SBeife

in
v
2lnfprud> nannte, — ganj abgefeljen baoon, bog man fo allein

bie fo »id)tige (unb fo fefyr fd)»ierige!) Leitung be$ geuerg mehrerer

Batterien, fei e§ ju fon
(̂
entrifa^er 2Kaffen»irfung, fei eö gu ent*

fpreerjenber SBcrt^etlung üben tonnte, greilid) müßte, um bieS ja

ermöglichen, in ber ^ßertobe be« 53e[^>anntererjierenö in ber

ttjeilung ftet« auch auf biefe Seite beS 5lbtbeilung8e?eruieren« 2Berth

gelegt unb Hebung oerroenbet »erben.

3um Schluß fei nodf über bic SluSnüfcung ber #erbjrmanöoer

gur »eiteren 2luS6ilbung unferer ffanoniere (Einiget gefagt. £)fme

S»eifel fmb biefe Hebungen nicht nur für ben taftifd) beweglichen

Ztyii ber SBatterie oon Söebeutung, fonbern für bie 23ebienung$>

mannhaften, namentlich ©efcrjü&führet unb föidjtfanonicre ntdit

minber. 3ft boa) bie$ bie einzige (Setegenheit, »o gefechtsmäßige

Siele unb in gefechtsmäßiger Bewegung im Jerrain fia) barbieten,

ijt e$ boct) bie einzige ©elegenheit, »o e8 in Betraft fommt, bie

eigenen Jruppen oon ben fernblieben unb unter ber 9ttaf|e ber

lefcteren »ieber ba8 fpe^ieü bezeichnete Stet ju unterfdjeiben. 2>aß
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bie« eine Uebung ton ber allergrößten SBidjtigfeit tf!, unterliegt

»o()l ni$t bem minbejfrn 3» cife^ namentlich bei ben gütigen

taftifdjen gormen ber 3nfanterte, bie e« oft fo ferner unb faft

unmöglich madjen gu entfd&eiben, welche Don ben oielen aufgelösten

Sinien unfere (Soutien«, »eldje unfere ©djüfccn, wel$e bie feinb*

liefen (Sdjüfcen, »eld)e enblid} bie feinblicb,en (Soutien« barftetlt,

ferner es fo ferner machen, ju unterfdjeiben, treibe oon ben oielen

fleinen feinbtidjen Kolonnen ba8 befohlene 3"! ift

©8 liegt nun freilieft in ber Statur ber 9)canotter ein Umfianb,

ber nur ju leitet baju füb,rt, nad) bem Abprofcen in Übereilter

2Beife oljne ju 9ftd)tcn baS geuer gu eröffnen: ber ftftneße Verlauf

ber einzelnen ©efed)t8momente unb bie (ScftneUigleit, mit ber fiel)

bie 2Jcanboer in wenigen (Stunben über große £erram« bemegen,

bemirfen, baß bie Artillerie nur $u leidjt ju föat unb ju !urj

fommt; aber trofcbem foüte nie ein <Sd)uß abgegeben »erben, oljnc

baß giel unb Entfernung fommanbirt ftnb, gerietet ift unb bie

tftidjtung fontrolirt ift; aueft foQte jebeSmat »eher d)argtrt »erben

(eoentueQ blinb) unb biejenigen ftorrefturen fommanbirt toerben,

»eldje et»a jum (Sinfcbjeßen erforberlid) fein mürben, <Sd)on um
bie £eute ntcfjt an Unad)tfamfeit unb Sctffigfett gu gewönnen, er»

fdjeint bteö bringenb geboten. Statin bie ^Batterie nie eingefdjoffen

betrachtet »erben unb ifi bie Situation fo, baß burd) anbauernbeä

blinbeä (Sb,argiren Abföannung unb Srmübung eintreten lönnte,

bann ijt baö (Sinficllen be§ ftrammen (SreqierenS beutlid) ju

marfiren unb bureb, ba« Äommanbo: „©alt! — SRühjt euet)'' au§*

jubrüefen.

Senn id) in oorfietycnben 3eilen auf SerfduebeneS ^beutete,

»a« mir ber Söeadjtung bei ber praftifdjen Auöbilbung unferer

Kanoniere »ertt) fefaien, fo bin i c±> »eit baoon entfernt ju glauben,

barin etroaS y?cueö aufgebeeft ju Ijabcn. Vt Lle biefe <Sadjen finb

6e!annt unb anerfannt — aber öiefleidjt nicfjt immer genügenb

beamtet. & ift natürlich unb e* ift ein ®IM für bie gelb*Artiaerie,

baß alle (Stompattyie, alle« 3nterejfe, alle (Sorgfalt, oornemltcb, ber

taftifdjen Auöbilbung unb Serooüfommnung jugemenbet »erben.

37cö<$te ber „fdmeibige föeitergeijt" fte immer nod) mefjr in aüen

ib,ren feilen burd)bringen unb beleben! £)ie (Sdjießfertigfeit ijt

oon Alter« f)er iljre ^rioatbomane gemefen, fte §at immer fließen

fönnen unb »irb e« immer tonnen. Aber etmad anber« at3 Oon

Alters I)er finb bie Anforberungen oielIei$t bod), »eldje baS
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mobernc ©efedjt an ben Slrtiflerifien fteHt unb i^n barauf oorju-

beretten, ifyn baju fnftematifa> $u erjielKit, ift jebenfaÜS oon ber

l)ött}ften i*3ebeutung. (53 tyanbelt fi$ um bie (gnttoictelung unb um
bie geftigung moraltfdjer (Sigenfdjaften, bie mit ben allgemeinen

tolbattfcfyen nic^t burd)au8 ibentifd) ftnb: baS Ungeftüm be0 RarmU

leuficn, ber (Slan unb bie gtnbigfeit beS 3nfanteriften flnb üjm

ntc^t fo erforberlid), als unbebingte ^uoertäffigfeit unb (Bttbfu

betjerrfdjung. Unb in ber (Sntnücfefang bicfer öigenfctjaften, reo

fte irgenb im grieben£bicnft cntroicfelt unb gebübet roerben tonnen

barin Hegt toot)! unfere roefentlidjfte unb erfte Hufgabe. 2Ba£

bleibt oon alT unferem leiten unb gafyren auf bem <5d)(ad)tfelbe

— nadj forcirten äftärfdjen, mit 2Iugmentation3pferben unb betabeneti

JJrofcen? — mcift nur ein red)t befdjeibener Slufmarfdj im £rabe;

bann aber t)eij}t e§: hic Rhodus, hic salta! 3)ann get)t — nicfyt

unfer SBiffen, fonbern — unfer können erft an, bann fommt bie

Arbeit gu entfdieibenbcr (Geltung, bie mir barauf oerroenbet fyaben,

unfere Kanoniere unb ©cfdjüfcfüljrer für baS Stießen im ©efed)t

ju er3ter)cn.

XVI.

Ber pferbcfdjoucr für iTmcgafaljrjcugc.

^a>n feit einiger 3eit finbet ft$ fowol;! in ber peiiobifd) er*

fajeinenben militaiiifdien treffe als aud) in ber tanbmirtfjfdjaftticfyen

3ournaüiteratur ber Apparat be$ ^fcrbefcfjonerS für ^rtitterte unb

Srain, foroie überhaupt für i'aftfufyrroerf, ermähnt, fo ba§ e8 ficr,

root)l be§ 3ntereffe3 ocrlolmen bürfte, benfelben in feiner Söebeutung

für ba§ ^Pferbauaterial ber ftriegöfafyrjeuge inä s2luge gu faffen,

unb bie§ um fo met)r, als bereite bie (sdjvoeij unb Defterreid)

ben Apparat in Sßerfud) genommeu unb berfetbe aud) oomÄönigl

)3reußifc^en ^ricgömtntfterium gur Erprobung angenommen tourbe.

£er ^ferbefdjoner befielt auS einem ctytinbrifdjen, 15 cm
' langen

(^e^aufe oon ©dnniebeeifen, meldjeö einen £)urd)tneffcr oon ctron

4 cm
-, eine 9)cetaÜfiarfe oon 25 mm- befifct. Sn bem $of)lcölinber

befinben fidj in golge ber neueften 55erbejferung beS Apparats jtoei

fefjr ßarfe fonifd) ftd) oerjüngenbe ©piratfebern oon pljoSpfjorirtem

<5taf)I, burdj feciale eine 1
cm

- ftarfe fdjmiebceifeme (Stange $in*
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tmrdjgrcift, roeldje an bcm einen (Snbe in einer (Sdjeibe, bie auf

ber einen ©piralfeber auffifct, an bem anbern außerhalb be8 ®e*

t)äu|e§ in einer ftarfen fdnniebeeifemen Defe nebjt ßettenglieb gum

(Jinfyacfen enbigt. fttoci ftarfe ÜJcetaüfdjeiben, Don benen bie eine

leidet abfdjraubbar unb für bie (Stange burcfjlocfyt ift, fdjließen ben

.§of)ki)linbev, fo baß, wenn berfelbe burd} eine jmeite am gang

(]efd)(offenen (Snbe angebrachte Defe feji gehalten wirb, bie (Spiral

feberu clafltfd) auf bie fH'nburajgebenbe ©tange unb fomit auf ben

Stetig ber Saft burd) ba8 $fcrb wirfen, ba ber ©d)oner swifdjen

otrongen unb 3ugfd)eit eingefdjaltet wirb. £)er $ferbef$oner

reprä'fentirt bafyer baffelbe ^rinjip ber SBemnjung einer elaftifdjen

$erbinbung gwifa^en ^ugfraft unb Saft, flur (Erleichterung be$ Sin*

:,iel)cn§ ber Unteren, wie bie $uffer an ben SBaggonG ber (Sifen.

babnen. (53 fragt ftü), ob fldt) bie berührten 33orÜ)eite, welche fidi

ber ©rfinber be§ Apparates, ber Ingenieur (£. 2. geijrmann, üom

GJebraud) berfelben in ber angebcütetcn SKidjtung oerfprad), aud)

tbatfäd)lid) fjcraugftcflten.

9?ad) 2111cm, was bis je^t barüber belannt würbe, muß btejc

grage unbebingt bejaht werben. 3)ie Slbftdjt beS (SrfinberS unb

ber Erfolg, ben er bi8 jefct befonberS im tanbwirtfyfdjaftltrfjen

$tl&ti!tsm fd)on erhielte, gc^eu jebod) nod) Weiter. 9cid)t nur eine

(Metdjterung für baS Rieben ber $ferbe füllte ber ^ßferbeferjoner

gcwäfjren, fonbern aud) bie (Stöße beim galjren auf unebener 53at)n

brechen unb baburdj bie,3ugfraft aud) waljrenb beS gabrcnS pofttb

Derminbern. „$)a# Sln^ie^cn bclaflctcr Söagen", fagt ber amtlicbc

33ericf;t ber ^afd)inen* s.prüfung§ftatton beS lanbrotrtljfcfjaftlidjcn

3njiirut3 §u $afle über bie -ßferbefdjoner, „erforbert eine öiel größere

3ugfraft, alö baS g>id}tn öcc im ®ange beftnblidjen SBagen. $>iefc

3uglraft beim Slnjietjen wirb um fo größer, je rafd)er ber 2Bagen

au§ ber 9?ul)c in bie gafyrgefcbwinbigfcit übergebt, unb (ieigt naa>

angefteüten 2tfeffungen leicht auf baS jwei* bis brcifact)c ber fpatev

erforberlirfjen Su^f*-" w 53et fdjweren Labungen", faljrt ber fe^i

eingetjenb gehaltene S8erid)t fort, fönnen bie ^ferbe, wetdje faft

immer fdj'neQ a^iefjen Wollen, bie nötige große 3u9^ra f t

ausüben unb fudjen beSwegen burd) ©toß auf ben Sßagen ju wirfen,

inbem fic in baS ©efdjirr faflen, babei aber, wie bei aüen (Stoßen,

einen großen £(jeit ber aufgewanbten Arbeit baju oerwenben, ftd)

wefje ju tb,un unb ©efebirr unb 2Bagcn $u ruiniren. SBenn e§

ben ^ferben möglich wäre, fo (angfam unb rufjig anjusie^en wie

Digitized by Google



260

Ddjfen, fo tonnten fte manche 2afl burd) Biogen 3)rucf in SBetoegung

fefcen, bie fte burdj ©tog ju bewältigen fudjen. 2)er $ferbefd)oner

giebt baju ein Littel an bie £anb, »eil er beim 3"fanmienbrücfen,

ba8 üor bem Slnjtc^cn ber £aft erfolgen mug, juerjt eine ganj

geringe, bann immer meb,r junefjmenbe 3"9fr flf* erforbert, toeldje

ba8 $ferb s »ringt, feine ©efdjtoinbigfeit ganj aUmalig gu mägigen,

fo bag eö beim 2ln$iefyen ber i'aft fdjon einen fetjr grogen £rucf

bei geringer ©efd)ttrinbigfeit auöübt, unb nun leidster anhieben

fann, alö bei feiner gemöljnlidjen grögeren ©efdjtoinbigleit. Sine

£aupth)irfung beö ©d)onerö auf ba8 ^ßferb liegt ferner beim

jtebjn in ber Ermunterung, meldte baö $fcrb oom crjten klugen*

blief an empfinbet, ba eö eine ^Bewegung füfclt, bie tym ben (Sin*

brud madjt, bog eö feiner Soft gemad)fen ifi, unb e3 öeranlaßt,

bei ruhigem 3uge feine äugerften tfrafte anjutoenben, too e3 ofyne

<5$oner P4 nur öuroj ©tog ju Reifen gefugt ^dttc. Söeim galten

felbft ift bie 3u9^aft auf oUen ©trogen fefjr fd&roanfenb, »eil bie*

fetben aus (Jrijötjunqen unb Vertiefungen befielen, bie ftd) beim

3uge rate Heine Steigungen unb ©efäfle geltenb machen, alfo bie

Bewegung beö SBagenö in einem Slugenblirf üeqögern, unb im

nädjften befdjleunigen. 3)iefe fdjnefl auf einanber folgenben 3U9*
fraftfdnoantungen üben bei unelafiifdjer 3ugoorrid)tung fortmäf>renb

6töge auf baö $ferb au8, meldte nia?t nur mit 9lrbeitöoertuften

oerbunben finb, fonbern audj baö $ferb meljr ermüben, als wenn

e8 biefetbe 3u9*™ft bei gteidjmägiger ©efdmnnbiafeit ausüben

mürbe. SDaburfy bog ber ^ferbefdjoner bie ©töge 6rtd)t, fallen

bie mit itjnen jufammen^angenben Sltbeitöoertufte »eg, unb eö fällt

aud) bie mittlere 3ugfraft mit bem (Schoner geringer auö, al$ bei

geh>öl)nlid)er 2lnfponnung. w

$)ie Vorteile beS $ferbefdjoner8 laffen fid) batyer in golgen^

bem refumiren: 1) leiste« 5ln$ietyen ber SBagen; 2) geringere

©töge beim gafyren unb beöteegen geringere (Srmübung ber ^ßferbe

unb 3) geringerer Slufroanb an 3u9*rafc
£>ie aJiafajinen^rüfungöjtatton beö lanbtoirt^fa)aftlia)en 3n*

ftitutö gu #aße unterzog fi$ ber Aufgabe, burd) birefte 33erfud)e

bie (Sriftenj biefer Vorteile na^umeifen unb in Sailen anzugeben,

wie grog bie Qrrfparniffe an tfraft ausfallen, um nad) btefen §Re=

fultaten pofltiü auf ^atfäd/liajeö geflüfct, beurteilen ju fönnen,

ob ber $ferbefd)oner ju empfehlen fei, ober nidjt. 3um 3 roe(*e

biefer geftjteUung mürben elf Verfuge gemalt, »elct)c ben (Sinflug
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oerfc^icbcncr Söobenbefdjaffenfjett auf bie Sßirffamfeit ber <5a>ner

jeigcn füllten. 33ei jebem 93erfudje würbe erft bic Sugfroft eineS

einfpännigen gu^rtoerfö mit einem regifhirenbem tfraftmeffer be*

fttmmt, bann jtotfe^en ben Shaftmeffer unb ben SBagen ein <ßferbe*

fdjoner eingefdjaltet, genau ber gleite 2Beg juröcfgelegt unb bie

3ugfraft luieber gemejfen. 2)0 ber regijtrirenbe ftraftmejfer bie

3ug!raft unb ityre ©d)»anhingen für jeben *ßunft be$ ÜJBegeS auf»

}eid)iief, fo ift au$ biefen 2Iuf,$eid)nungen afleg 2Btf|en§roertl)e $u

entnehmen unb ju Dergleichen, wie bie folgenbe Tabelle ergiebt.
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3Hc Söcrfudje würben fomo^t im <2d)ritf, tote im £rabe auf

einem gepflafterten £>ofe, auf einem örergierptat}, auf S33tc[enboben

unb einer anfteigenben ©trage ausgeführt. 9cad) biefen Serfudjen

jie^en bie ^3 f erbe mit ©ct)oner um 11 big 17 $rojent

letzter an, itjre mittlere 3ugfraft tft 18 btö 20 ^ro-

^ent geringer unb bie (Stöße Derminbern fid) um 22 bi£

bi$ 23 $rogent, fo bag bie ^ferbe nad) jeber sJlid)tung

bin mcf entlief) gefront werben. 3)ie 2>auer ber (Hdjoner

beträgt in iljrer ueueften 5t onftruftion ca. 5 3al)re*), iljr H3reh-

10 matt £>er SBorftanb ber lanbmirtljf d)afttid)en 9ftafd)inetu

$rüfung3ftation beö £>aüer 3nftitut8 cmpfnrjl bie <5erwner baljer

auf baö Icbfyaftefte unb auefy ba§ raiferlidje ©eneral^oftamt in

Berlin fcfylog fid) biefem Urteil an unb empfahl fämmtlid)en faifet-

lid)en ^oftamtevn und) einem mcfyr als fyalbjäfjrigen ^robcüerfuft

ben Schoner jur ^Infcrjaffiiug.

5lud) bic ftönigl. £r)ieraraneifcfMU£ireftion in Sßevlin füllte

fid) üeranlagt, ben Apparat in ^frobe 31t nehmen unb gab ba£?

llrtc)etl über ifyn ab, bog berfelbc nid)t nur eine erfycblicbc 'Sdjonuna,

ber •ßferbe bcroiif fonberu and) ba§ ^uftanbefommen gcmif|ei

d)ront)d)er StranfbeitSpre^effe an ben QMiebmagcn ber ßferbe Oer

l;inbere. Stetjnlicfyc günfttge Urteile erwarb ficb ber Slppaiat feiten-;

beS ßöntgt. ^elgijcrjen Ian^miitb!d)aftlid)cn Snftitutcä $u ©emblour

unb be§ ftönigl. Söaticrifdjen (Staatsguts SBci^enftepljan.

(53 lag nalje, bag man inilitärifd;er ScitS ton biefem SdjonungS^

mittel beö $fcrbematerial§ ^otij nehmen unb baffclbe im 3ntereffe

ber Armeen ju Derwertrjcn fudjen würbe, £:ie <Sd)wei$ füfjrte bei:

Apparat tior einigen üEocbcn bei iljrcr Artillerie ein, unb in Defter-

retc^ ift augcnblirt'lid) ber f. f.
sIftajor ©bnc^n, 93orftanb bcS £>aupt

£rainbepot§ in $cffy, mit ber Erprobung bed s.|$ferbefd)oner$ bc~

fdjäftigt. 3n 'JSreugeu würbe ber Apparat bureb, ben $orp§~9iogar^t

be§ Öarbe4torpS unb 23orfknb ber £efjvfd)miebe, 2)ominif, beguU

adjttt unb geprüft unb für burerjaus empfehlenswerte; erflärt, gleich

jeitig auf bie (Schonung, welche berfelbc für gug unb £ufeifeu

bewirfe, fyingewiefen. gitfyt man biefe ^ab,Ireid)en au§nal)m§lo£

*) 2)ic ^ebern fpielcn bei einer SBelaftuug mit brei (Scntncru unb

würben nad) bierwödjentliajer Äompreffion and) ittcfjt im minbeflen Der-

änbert, ba fte bura) ein befonbereö Verfahren augerorbcntlid) gehärtet

Werben.

*
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günfligen Urteile über ben ^ferbefchoner, bie fid) auf praftifche

(Erfahrung unb Sßetnahrung ftüfcen, in (Srtoagung, fo läßt jld) an*

nehmen, bafc bie Slrtiflerie unb ber £rain ber Armeen (Ich ber

(Sinfüfyrung einer ^öc^ft jmetfmäßigen unb zugleich fehr einfachen

33erbefferung itjreä üftaterialö gegenüber befinben, toeld)e fid) aud)

bie beutfdje §eere$leitung nidjt entgehen [äffen bürfte, unb bie fid)

allem Slnfchein nad) bewahren roirb. v. B.

XVII.

&ux}tx HiidtMidt auf bie bisherige (Etthmtfcchmg ber

ßilbunjs-Änflalten für btc Artillerie unb bas

Sngenieur-fiorps.

beut 1. Oftober b. 3. finbet ber Unterricht ber oereinigten

Artillerie* unb 3ngenieurfd)ulc in bem neuen ®ebäube beidljarlotten;

bürg ftatt.

3>ie GinrceihungSfeier ber neuen Hnflatt nmrbe am 21. Negern*

ber in ^lutüefcn^eit ©einer 2ftajeftät beö 5?aifer§ unb ftonigti

begangen.

£>a hiermit ein neuer s2lbfdjnitt in ber ®cfdt)idfyte unfere£

gemeinfamen 23ilbungSinjiitut3 erreicht ift, bürfte e8 an ber gut

fein, einen flüchtigen 231icf auf feine bisherigen <Bct)tcffaIe ju merfen.

3)ie aliererften Anfänge be$ preußifd)en ÜJcititQtr^qieljunge.

unb 25ilbung3it>efen$ überhaupt laffen ftd) jurücffüf)ren bis in btc

^egierungSjeit beö ©rojjen fturfürften griebrid) 2Bilf)elm.

SDoct) bie Sürforge, welche bie 33ranbenburgi[d)en SanDcSherren

ftetö ber Ausübung non gührern getoibmet haben, läßt ftch fctbft

in ber £cit erfennen, in Welcher eine gcglieberte Drganifation be£

$)ecreS nod) nicht bejianb.

ift 23. in ber h<W benfmürbigen friegöorbnung be£

$>erjogö Wibrecht kom 3al)re 1556 auch bie geiftige görberung bei

höheren Üru|)toenfü^rer in he^wtretenber SBeife berüefpe^tigt.

*) eiche griebränber, bie königliche 2iagemcine; SriegSfchule u^b baö

höhere 2Jcilitair*S3ilbnngStt)e|en 1765—1813.
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2)er £er$og bcanforucljt, bog bei bcr (Srgieljung für bcn ftrieger*

ftonb oor Hflcm ju fe^en fei auf ©ottegfurdjt. 9Md)jibem verlangt

er ftcnntnig Don ben fingen be8 <5taatt8 unb Söefdjaftigung mit

ben $Red>t$$u|iänben. SDie rrieg$wiffcnfci)aftlic$e Silbung im engeren

©innefoll aufgebaut werben auf 2Ratt)ematil, 2änber* unbSBobenfunbe.

3)od) lag bei ber bamaligen £)rganifation be8 #eere8 bcr

©ebanfe, in befonberen Anftalten eine föftematifcffe SluGbtlbung

für ben Offt^ierftanb burdjjufütyren, nodj fern, ba e8 eben einen

Offoierftonb in unfetem (Sinne nod) gar nidjt gab.

(Srft bem ©rogen Äurfürflen oerbanft bie Braue bie ©djöpfung

eined nationalen Dffi$ier*$orJ>8 unb bie tiefer greifenbe ^3et^ätigung

beä ©runbfafceä, bog man bem §cere feinen feften £alt im Offizier*

ttorps $u geben Ijabe.

SRur tüchtige, fähige, ritterlich geflnnte 2eute au8 bem gebiU

beten Steile be$ 33ol!e0 füllten Dffljiere werben. $iefelben foUten

ba« ©tubium ber tfrieggmiffcnfdjaft unb bie Ausübung bcr Jbrieg«*

fünft gur Aufgabe it)re« 2cben$ machen, unb ben großen Raufen

ber tricgcr namentlich burd) geizige Ueberlcgenl)eit leiten.

3n »eiterer (Sntwicfelung bicfeS grogen ©cbanfenS foUten auch,

für bie Sngenb ^flanjftatten errietet Werben, in melden fic bie

für ben Offater notljwenbigen flenntniffe erwerben tonnten.

entftanb 1653 bie Üvitter -Slfabenue $u Dolberg, bie mir als

ben erften SBcifudj einer militairifd)en 2et)ranftalt, aU ben ©runb*

ftein unfereS heutigen 3Kilitair ; @rjie^ung8* unb SMlbungömcfcnS

anfeilen fönnen.

(Sinen 2el)rölan btefer Anftalt beftfcen mir leiber nidtjt; e8 wirb

nur berietet, bag bort aflertjanb abelige unb S^riegöercrjiticn nebft

ter Sftufif, 2ftat&efie unb ber franjöfifdjen (Spraye getrieben würbe,

aber auf ©erlangen aua) in anberen ©egenftänben itnterrictjtet

werben fonnte.

3)er erfte SDtreftor War ber DberfcSieutenant SBoguSlaw öon

©djwcrin; ü)r nam^aftefier ©djüler ber foätere gelbmarfd)afl

griebrief} SBil^elm Don 3)offom, welker fia) ber bort genoffenen

AuSbilbung in bcn erften ©runbregeln beö Kriege« jeberjeit mit

£>anfbarfeit erinnerte.

GE$ ift befannt, bog ber ©roge 5?urffitfi ben tedjmfdjen 2Baffen

ein befonberg regeß 3ntcreffe juwanbte. Namentlich bie Artillerie

ift it?m ju bem f)öd)ften Xax\U üerpflidjtet, ba er fte au8 ben

33anflc\i be8 3unftwcfen8 erlöfte unb ju einer £ruppe machte.
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Sefonbere 33ilbung$*2lnfralten für Artillerie unb Ingenieure

jebod) gab c8 bamalS rooijt fcr)merlich.

33e!annt ifi nur, baß bcr ÜHathematifer unb Ingenieur SttagiruS

in granffurt unb Berlin SBorlefungen hielt, benen er ein Com-
pendium fortificatorium ju ©runbe legte. 2)och fdfcjeinen biefe

33orlefungen nicht auafchließlidj militairilche 3mecfe beabfichtigt ju

haben.

Vielfach fcrjicfte ber Äurfürft bie Scanner, in bencn er Ingenieur*

talent entbetft $atte, auf Reifen, ober $og Auölanber in feinen

2)ienft, bie er für befonberS leifiungäfäbig ^telt.

Ueberljaupt galt bamalS bte gefiungäbaufunjt gemiffermaßen

noch al§ freie Äunfi, in ber ber SBaufünfller fid) auöbilbete, mo
unb roie er eben tonnte, um fpäter feine Äcnntmffe unb gertig*

feiten $u oermertben, fo gut er e» oermod)te.

3n ©etreff ber AuSbitbung ber Artillerie finbet fid) nur ein

Äurfürftlidjer Söefehl oom 3af)re 1687, wonach bie geuermerfer

aller geftungen fünftig in 23erlin gelernt haben foOten.

ÜDa au$ ben geuermerfern bie Offiziere ber Artillerie tjeroor*

gingen, fo oermögen mir in biefer (Einrichtung bie erjte 23orlauferin

ber fpäteren Artitterie*23ilbung$anftalten $u erfennen.

3n bem folgenben geitraum btö ^um ftebenjahrigen Kriege

erweiterten fleh fletig foroohl bie allgenieinen 2flilitair* Unterrichte *

Anjfolten, al$ aud) bie Maßregeln unb (Einrichtungen jur Au§*

bilbung non ArtiUeriften unb Ingenieuren.

3n erßerer SBejtebung ift namentlich bie (Errichtung bc§ 33er*

liner $abettenbaufe$ oon Söcbeutung, bejfen r)or)er Stifter grtebricr)

2Bilhelm I. e8 fidt) roieber ganj befonberö angelegen fein ließ, ben

Dffoierfianb $u beben, in welkem er ben ftttlicrjen ftern be$ bitter-

t^ura« mit ber SBilbung be$ ©eiftcö oerbunben gu fe^en toünfcfjte.

@anj neue Bahnen aber mürben bem Sttilitair > (Er^iehungS*

unb 33ilbung§mefen burd) griebrieb ben ©roßen eröffnet, melier

babei bobere unb umfaffenbere 3tr>cdfe alö bieljer im Auge ha::.

©ajon eine ber erjlen 9?egierung§t)flnblungcn Sriebrtd^S mar

eine neue 3njtrultion für ba§ ftabettens&orpS.

SDic roid)tigfte (Schöpfung be§ großen tlftiigS auf biefem ©ebiet

aber mar bie Errichtung einer untren, über bem laberten-- $orp§

ftebenben SSorbereitungSanpalt für Offiziere, nämlich ber academie

des nobles, foäter auch eben fo oft 9Jttlitair-Afab emie genannt, 1765.

3n berfelbcn foUte eine befdjranfte 3ar)l befonberS begabter junger
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(Ibelleutc, tfjeitö bem Kabctten^orpS, tt)eil§ bem oaterlichen £aufe

entnommen, 6—7 3at)re long ben Unterricht befonber§ auSgcfuchter,

tüchtiger £ehrer genießen, um ftd) bemnäd)ft bem TOlitairftanbe ober

ber ^olitif roibmen. Xk Stnftalt mar alfo eine ©etecta im

ftrengften ©inne be§ 2£orte§.

2Bie lebhaft burcrjbrungen ber ftönig oon bem SBertbe mar,

ben bie 2Bijfcnföaftcn für ^ friegSfunft hoben, ge^t barauS her*

oor, baß er eigen^änbtg eine Snftruftion für ben Unterricht btefer

flnfklt entmarf — unb aroar bitbet biefe 3n|rruftion baS foft*

barfte Vermachtniß, tüeldjeö jemals ben mtfitairifct)cn VtlbungS*
4

#njtalten r)tnterla[fen roerben fonnte.

3n n?a^r^aft treffenben Qtytn zeichnet ber $6nig ben ©runb

riß für baS, toaS gelehrt, unb aud) roie e§ geteert werben foQtc.

Der £er)rplan umfaßte außer ben @nmnaftalfäct)em: ttioil*

unb 3fttlitair*^aufunft, @efd)td>te ber fd)önen fünfte, ©efd>id}te

ber alten unb neueren $l)tlofopfue mit (Erflärung beS i^ofe; 9catur=

Sölfer* unb (Staatsrecht.

3)er fönig felbft begrenzte für jebe 2Siffenfd)aft ben Umfang,

in tt>elct)em fie gelehrt roerben fotltc unb erläuterte bie ättettjobe,

burd) »etcr)c auf applifatorifchem 2Bege baS Vorgetragene gum

wirtlichen geiftigen ©igenttjum ber Schüler gu machen fei.

Namentlich burd) T^re ^ietbobe foüte ftd) bie neue SInftatt,

baS eigenfte SBerl be§ grogen fönigS, oon allen übrigen untere

[Reiben.

$lber nid)t nur auf bie SluSbilbung ber fünftigen Offeiere

mar griebrtet) b&adjt, fonbern er traf auch neue Einrichtungen,

um bie bereits beförberten Offiziere roeiter §u bilben.

£aut Reglement oom 3af)re 1779 lieg ber Äönig in fecfjö

größeren @arnifonen für auSerlefene Offiziere Vorträge halten, bie

meift oon Slrtiüerie* unb 3ngenieur*Offijieren ertheilt mürben.

3n Königsberg mar e§ ben Offizieren geftattet, augerbem burd)

^rioatoorlefungen bei ben Unioerfttätölehrern fief) in ber ©efehiebte

unb ben Waturmificnfchaften roeiter auSjubilben.

(Sine befonbere prforge mibmete ber ftönig bemnächfi aud)

ber SluSbilbung feiner Ingenieure.

griebrid) felbfi mar ber erfte Ingenieur feiner 3eit. £>a§

3eugni§ bafür ift niebergelegt in ben oielen geftungS bauten, »eiche

mährenb feiner Regierung ausgeführt roorben finb, unb $u benen

er ftet§ felbfi bie ©runbjüge angab, ©eine Slnforberungen an bie
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Ingenieure maren baljer burdjauS nicht gering. Um biefelben tx>

füllt gu fe^en, richtete ber König einen fpe^ieden 3ngenieur*tfurfu§

unter ^ßrofeffor 2)?arffon ein, für melden einige gtmmtt im ftbnig^

liehen Sd)[oj]e §ur Verfügung gefteüt mürben.

3n betreff ber Aufnahme r)ei&t eä in ber $abinet§=£)rbre oom

18. SftoDember 1775: „£)iemä'chft muj$ %\x benen Grleoen eine feljr

bef)utfame AuSmafyl getroffen merben. Summe ScufelS müffen ftd)

barunter eben fo menig als SÖinbbeutelS einfd)leid)en. Wur offenen

köpfen unb jungen beuten oon Applifation unb guter ISqtttyttig

fofl ber 3uBön9 k°Su offen ftel)cn."

23ef)uf§ fpe^ieller AuSbilbung jum Artillerie *£)ffixier waren

bereits oor bem 7jät)rigcn Kriege für bie greiforporalö ber Artillerie

Regiments* StoÜegicn eingerichtet roorben. Der roichtigfte £er)r*

^egenftanb mar natürlich, Artillerie; bemnäd)fi aber 9}?atr)ematif,

meldje bis jur £öfung einfacher algcbraifcher Aufgaben unb bis jur

tfenntniß ber Trigonometrie unb ber ©runbbegriffe ber (Stereo*

metrie getrieben mürbe.,

Dem Unterriebt lagen Äompcnbten $u ©runbe. 39erülmit ift

ba§ «Spol&enborpfche Stompenbium, roeld)eS unS burd) feine Aufgaben*

fammlung auS bem praltifdjen Dienftleben in ben Oeift biefeS

Unterrichts einführt.

Um bie meiteren roiffcnfdjaftlic^en 33eftrebungen ber bereits er*

nannten Artillerie- £)ffriere §u förbern, mürben 1768 jmei $ro*

fefforen angefteüt, meldte über 2ftat(jcmatif unb 9caturmiffenfcr)aften

Vorträge gelten.

gür bie (Sntroicfelung ber Artilleriemiffcnfchaft mar bie 23e*

rufung beS üttatfyematiferS Qntler oon befonberem Deumen. Der

önig forgte bafür, bajj (Suler in fteter SSerbinbung mit ber Artillerie

blieb unb ben midjtigjien <5d)iefjocrfucfyen beiwohnte, bei melden

übrigens ber $önig aud) felbft häufig gegenmärtig mar.

sftod) fefkre gormen unb eine umfaffenbere £>rganifation ge*

mannen bie fpejieUen 23tlbung8anftaltcn für bie Artillerie unb bie

Ingenieure unter bem ftönig griebrid) SBityelm IL, melier im

3af)re 1788 bie 3ngenieur*Afabemte in ^otSbam unb 1791 bie

TOlitair'-Afabemie ber Artillerie in Berlin errichtete.

gür bie Sngenteur^Afabemie foUten im Allgemeinen bie (Sleoen

au§ bem #äbetten*$orp§ ausgemalt merben. Der HurfuS mar

4jäljrig unb umfaßte auger ben militamfdjen gackern auch nod)

tUcathematif, 9tourmiffenfef>aften, ©aufonfl, 3eicr)nen unb Sprachen.
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3)ie Anfialt foUtc bcm 33ilbung3gange ber Ongenieurc einen

fefteren §alt unb einen mehr folbatifchen S^arofter oerleihen.

Die Artiflerie*Afabemie toutbe nach bem ^ßlan oon Xempelljof

eingerichtet unb umfaßte in einer tt>of)l burchbad)ten Drganifation

bie fiufenmcife Auäbilbung ju allen Jorgen.
3n ben unteren Abteilungen mürbe nur $u ben Unteroffizier-

Margen oorbereitet, an ben Bortragen ber oberfUn ßlaffe, toetdje

biö in bie ©pfyare ber f)öt)eren Xruppenfübjung hineinreichten,

nahmen nur ausgewählte Dfftjiere Ztyil, bie fid) freinnfltg baju

gemelbet hotten.

$ier (ehrte ÜEempelhof felbjt ben $auptgcgenf!anb, nämlich bie

£aftif ber Artillerie, unb bie münblichen unb fd)üftlid)eu lieber*

lieferungen befagen, bafj biefer Unterricht AHe8 übertroffen t)abe,

roa§ je bagemefen fei.

Ü)er fjochfcelige tfönig griebrieh, SSHtftefa III. toanbte gunächft

feine Sürforge »ieberum ben ungemeinen ^ilitair*$Bilbung« sAnfklteu

$u, inbem er 1804 auger ber Sfunferfchule in ^otfibam auch noeb,

bie Afabemic für junge Dffatere aller Staffen einrichtete, beren

erper Direktor ©chamhorfi mar.

2)och ber unglütfliche Verlauf ber genüge 1806—7 machte

balb eine neue Drganifation beä gefammten 3Kilitair*(£rjiehung$*

unb Silbungärocfenö notljroenbig, n?eld)e nun nach einem etn^ett*

liehen
sJMan für bte gan^e Armee erfolgte.

2)urd) Aflerhöchfte 5fabtnet«=£)rbre oon 1809 mürben bie oier

höheren 93ilbung8>Anfialten, nämlich bie 2ftiIitair*Alabemie, früher

auch academie des nobles genannt, bie Ingenieur = Afabcmie, bie

Artillerie .Afabcmie unb bie Afabemie für Dffoiere aller 2Baffen

aufgehoben.

An it)rc (Stelle traten brei Jfriegöfchulen in Setiin, ßbnig^

berg unb SrcSlau, roo bie $ortepeefähnrid)c aller SBaffengattungen

ju Cfpjieren auägebilbet mürben. An bem Unterricht in Sertin

nahmen auch bie Nabelten* Unteroffi&iere Xty'il, unb jmar fomohl

ber toftenerfpanüjj tjalber, alö aud), um mehr Einheit in ben

ganzen SBilbungöplan ju bringen.

2)ie berliner Strtegöfehule erhielt aufjerbem eine höhere Ab*

tfjeitung für Artillerie? unb Sngenicur^Dffixiere, fomie für folche

Offiziere ber anberen Staffen, meldte bie militairifchen SBiffen*

fchaften in weiterem Umfange ftubiren mottten. 2)tefe Einrichtung
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erfdjctnt dfo als eine Kombination ber heutigen Ärieg«*Afabemie

mit ber oereinigten Artillerien unb Sngenieurfdjule.

innerhalb ber Artillerie richtete außerbem ber ?rinj Auguft,

ruelcher in$mi]cb,en an bie ©pifce biefer Söaffe berufen morben mar,

S3rtgQbefc^uIen ein, meiere bis ^um $ortepeefar)nrich8* unb Ober-

geuermerfergrauten vorbereiteten, unb fpäter fo erweitert mürben,

ba§ oon it)ncn auS ba$ Offizier* Aromen abgelegt merben fonnte.

gür bie AuSbilbung ber Ingenieur* Offiziere mar namentlich

bie föeorganifation Dom 3at)re 1809-10 oon höthfier 2ßia)tigteit.

3)urch btefetbe mürben nämlidj alle 3 roci9c Sngenieurmefen«

$u einem 3ngenieur*$orp$ oereinigt. 3)ie Ingenieur * Aspiranten

traten fortan bei ben Pionieren, alfo bei einem Truppenteil, ein

unb erhielten gleich ben übrigen SBaffen burd) il)re erjie Auöbilbung

bei ber Truppe eine fefte folbattfdje ©runblage für tbje fernere

(Sntmicfelung.

D^act) ^eenbigung ber greiheitSfriege trat mit ber Vermehrung

ber Armee auet) bafi Vebürfniß nach, einer (Srroeiterung be§ SMitair*

23ilbung§mefen$ ein. -ftamentlid) mar bie Artillerie unb baö

3ngenieur*#orp8 fo mefentlid) oermejjrt morben, bafe für bie gact)-

ftubien i^rer Offiziere eine Abneigung oon ber allgemeinen $rieg8*

fd)ule nothmenbig erfchien.

©charnhor|t regte hierbei bie Vereinigung einer Artillerie* unb

Sngenieurfcfyule an, ein ©ebanfe, ber oom ^ringen Augujt unb bem

©eneral oon SRaueh, lebhaft aufgenommen mürbe, ba bie mifjen*

fct)aftliche AuSbilbung ber baten SBaffen oiel ©emeinfameS geigte,

ihr £)ienft fie häufig jufammenfü^rte, beöljalb eine famerabfehaft*

lic^e Annäherung oorttjeilhaft erfchien unb fdjliejjlid) biefe Ver-

einigung eine Jfojtenerfparnig herbeiführte.

Storch, Aaerhöchjie $abinet$*£)rbre oom 13. Sunt 1816 mürbe

bie Errichtung ber oereinigten Artillerie» unb 3ngenieurfchule be*

fohlen, unb biefelbe am 4. ftooember im alten ©iefftaufe eröffnet.

2)em Untcrricht«plan gemäß h^ten nur folche junge £eute

Anfprucb auf Aufnahme, melehe außer ber $ortepeefäl)nri$8*<ßrüfung

auch noch eine fpegieUe (Eintrittöprüfung für bie ©dmle abgelegt

hatten.

2)ie SDauer beö tfurfuS mar auf jmei Sahre berechnet.

Vierteljährlich fanben fct)riftlich unb münblich in beiben klaffen

Prüfungen Patt. 2Ber barin nicht befianb, mürbe ju feinem Truppen*

theil gurücfgefanbt.

SMerjigfiet 3a$rgang. LXXX. JBanb. 18
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Die Anftatt mürbe bcauffichttgt unb geleitet burd) ein ftimv

torium, beftehenb au$ ben beiben ©enerak3>nfpefteuren ber Artillerie

unb be$ 3ngenieur*Äorp$, burd) eine X)inftton, beftehenb au§ jwet

£>ireftoren unb burd) eine <Stubien4?ommiffton.

jDie erflen Kuratoren ber Anftalt waren ber $rinj Auguft

unb ber ©eneral Don 9?auch; bie erjien £)ireftoren waren ber

©eneralmajor Don ©trampf Don ber Artillerie unb ber Dberft*

Lieutenant Don Sttobe Dom 3ngenieur4?orp§.

®er Söefudj ber ©tt)ule mar übrigens bamalö noch nicht 33e*

bingung für bie 3ulafMg äum Dfftäier*@ramen.

ÜDe8 $oftenpun?t$ falber mar ba$ alte ©iefjljauS als ©d)ul*

tofal eingerüstet werben. ®ie ftachtheile beS beengten Raumes

matten ftc^ jeboen, batb fo fühlbar, bog ber Äönig griebrich 2BiU

heim III. 1821 bie ©enefjmtgung jum 23au eine« neuen ©cbaubeS

erteilte.

ÜDer S3au würbe Unter ben SHnDen nad) einem $lan Don

©crjinfel ausgeführt, unb ba§ fertige ©ebäube am 10. Dftober 1823

burd) (Beine ÜJiajcftät beftchttgt.

3)er tfönig gab feine Doüfommene 3ufrieben^eit mit ben @in*

rtchtungen ber Anftalt $u erfennen, unb fagte beim 2Beggef)en in

gnabiger SBeife §u bem SDireftor:

„3cb bin mit Allem, ma« ich gefeljen habe, fcr)r aufrieben.

SRur wünfdje ich noch, bog bie Senkungen ber ©cruile mit bem

frönen Aeußeren berfelben ftetö in Uebereinftimmung flehen mögen."

Unb baö königliche 2Bort ift nid}t auf unfruchtbaren ©oben

gefallen.

Xa\ ^rin^en Augufl ooron, waren alle Söehörben bemüht, bie

Leitungen ber Anftali mehr unb mehr $u jieigern unb mit ben

Söebürfntffen ber beiben SBaffen in (Sinflong ju bringen.

Unter ben 2Biffenfcf)aften war eö namentlich bie £aftif, auf

welche ber $rin$ einen befonberen SBerth legte; benn bei ber

Artillerie mu§ ber Batteriechef baS ©efedjt einer 33rigabe, ber

©tab«*£)ffi$ier baö ©efedjt einer $>ioifion mtnbejienö oerflehen,

um wirlfam eingreifen $u fönnen.

£)emnachft war e& bie üftethobe be« Unterricht«, worauf ber

3$rin* $aupifä$lid} feine Aufmerlfamfeit richtete.

üDoch ber Sehrftoff wucb,3 nach wnb nach fo an, baß burch

AUerhöchfie flabinet^Orbre Dom Söhre 1832 ein 3jahriger Äurfuö

eingeführt, gleichseitig auch &er Sefuch ber Anftalt für alle Dfftjier*
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Afpiranten ber Artillerie unb beS 3ngenieur*$orp3 obligatorifd)

gemalt würbe.

(£in weiterer «Stritt ber (Sntroicfelung gefdjat), al§ ber hod)*

fetige ßönig griebrid) 2Bilhelm IV. im 3afjre 1841 ben eintritt

Don Dffiaier4lfpirernten unb ihre 23eförberung jum Armee=Dffi$ier

für alle SBaffen an bie gleiten ©ebingungen fnüpfte, nur bie (£r*

nennung gum etatSmäfjigen Artillerie* unb Ingenieur *£)ffixier

befonberen SefHmmungen oorbcfjaltenb.

£)ie jungen Banner traten banad) naa) beftanbener Portepee*

fahnrid)$= Prüfung ein, gelangten naa> minbeffrnS 9monatlitt^er

SDienftjeit jum 33efud) ber Artillerie* unb 3ngenieurfd)ule, legten

nach 6djluß be£ erjten 3 diutjatircS baö allgemeine Offizier* (Sramen

ab, unb erwarben im jweiten unb britten (Sötuä bie für iljrc SGBaffe

notfjwenbigen ©pejialfenntniffe. Anfangt naa) bem ^weiten, fpater

nach bem erßen ©djuljahre mürben fte ju Dfftjieren beförbert, unb

bann naa) Ablauf be$ britten 3at)re§ auf ©runb beftanbener

23eruf$prüfung ju Artillerie* refp. 3ngenieur--£)ffi$ieren ernannt.

2)er bebeutfamfie ©abritt aber gefd)ab, al$ burd) Aflerhöchfte

Shbinet§*£)rbre oom 3af)re 1863 angeorbnet mürbe, ba§ bie

^ortepeefälmriaV ber Artillerie unb be$ Ingenieur *$orp$ an ben

ini»ifa)en eingerichteten neuen ffrieg8fa)ulen Xtyil ju nehmen haben.

(Sin lang gehegter 2Bunfdtj ging ^ierburet) in Erfüllung, inbem

eine engere Serlnüpfung ber Derfctjiebenen SBaffen aua? \a)on im

Srieben eintrat unb ein gemeinfamer AuSgangSpunft für bie Aug*

bilbung ber Dffijiere aUer SBaffen gewonnen mar.

3ur Dereinigten Artillerie- unb 3ngenieurfd}ute gelangen fett

btefer 3eit nur nodj Offiziere.

©leia)jeitig mar burdj biefe SPtogregel ber ÄurfuS Don brei

auf jwei 3a^re ermäßigt.

£)oct) wät)rte aud) biefe Organifation ber Anftalt nicht lange.

ftadjbem namüa) im 3a^re 1866 bie Armee fo ert)eblid> Der*

grögert morben mar, regte ber Derewigte ©eneral Don £inberfin bie

grage an, ob eö ntc^t möglich fei, für bie atfehqahl ber Artillerie*

Offiziere mit einem einjährigen Äurfuö auSjufommen.

Unb biefe grage tonnte bejaht »erben, ba bie 33orbilbung ber

Aoantageure ftd) mefentlid) Dcrmehrt hatte, ber Unterricht auf ben

SfricgSfdjulen ein anSreichenb gefingertes gunbament abgab unb bie

in ber Errichtung begriffene Artillerie* ©chießfdmle ba« Sebürfnig

mit beefen half-

18*
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üRur erjd)ien e$ nothroenbtg, bie jungen 2eute erft einjuberufen,

nadjbem ftc jmei 3a^rc bei bet Gruppe als Offiziere 2)ienfr geleiftet

unb baburch foötel praftifche Slnfchauungen übet bte Einrichtung

unb ben ©ebraudt) ihrer SBaffe erworben hatten, bog fte einem

fc^neHercn Sehrgang folgen tonnten.

Um auet) für befonbere tommanbofi bie erforberliche tln^l

oon Offizieren gu gewinnen, rourbe eine ©electa* Abteilung in

2lu8fid)t genommen.

2luf @runb biefeö <ßlane§ erhielt laut Stöerhöcbfter $abinet$.

£)rbre üom 3at)re 1860 bte (Schule biejenige Drganifation, lüctc^e

fte auch fjeute noch beft&t, nur in einigen fünften mobtft^trt bureb

bie fpater eingetretene Trennung bet gufj* oon ber gelb^rtiflerie.

jDorf) ber fttaum in beut ($ebäube Unter ben Stuben murbc

nrieberum ju eng, als ber xUnftatt bie Aufgabe geftcÜt mürbe, auch

für ben größten Zfytil ber neu errichteten beutfetjen 2lrmee alß

^pocr)fcr)ulc für bie Offiziere ber Artillerie* unb beS 3ngcnieurs$?orpß

gu bieneu. Eä mürbe be§^alb it)re Verlegung nact) beut umfang*

reiben Serrain am £>ippobrom befchloffen unb bem Bauplan bei

neuen Slnftalt bie Anforberung gu ©runbe gelegt, bog 300 Offnere

btefelbe befugen unb gleichzeitig in 12 Slbtheilungen gu je 25 3u
hörern unterrichtet merben fönnen.

©o entftanb ba$ impofante ®ebäubc, baS feit bem 1. £)fto*

ber b. 3. in 33enu£ung genommen ijt.

2>ie ÜHBanblungen, »eiche bie Anftalt bisher burcf)£umachen

hatte — äußerlich unb innerlich — ftnb alfo fehr zahlreich. 9iur

nach unb nach fonnten fich bie ^rinjipien 23ahn brechen, melct)c

heute allgemein aU richtig anerfannt ftnb.

£)ie Anftalt empfängt jefct alle ihre 3uhörer als Offiziere aus

ben Jpanben ber Gruppe.

3)er Eintritt in bie Gruppe aber ift für alle Staffen gleich-

S3et allen Staffen »erfolgt bie erfte AuSbilbung ben £aupt*

jroeef, bie jungen Seute 3U guten ©olbaten &u machen unb in ihnen

baß @efühl für Ehre unb Pflicht ju werfen unb gu befeftigen.

&emnächft werben fie in ©emeinfehaft mit ihren tfameraben

oer anberen ÜB äffen auf ben HriegSfchulen in bie allgemeinen

$rieg$tt)iffenfchaftett eingemetht. 9?acr) einer gemijfen $)ienjt$eit bei

ber Gruppe treten bann bie jungen Offiziere ber Artillerie unb be§

Ongenieur^ÄorpS in unfere Slnftalt ein, um bie für ihren fpejieQen

Söaffenbcruf erforberlitt) AuSbilbung gu ermerben.
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Streben jle nad) nodj £öf)erem, fo fte^t ü^nen fpäter bie

ftriegöafabemie offen, voo fte — toieberum in ©emetnfdjaft mit

it}ren ftameraben ber anbeten SBoffen — tf)rc formale unb militair*

roiffenfdjaftltcr}e Sluöbtlbung uoOenben fönnen.

2)ie Artillerie* nnb 3ngenieurfct)ule fd)iebt ftct) alfo in ben

allgemeinen 9ftititair*33tlbung8plan als eine gaaV^lfabemte ein, bie

nur ganj fpejiefle 3®crfe »erfolgt, bie (Srreidmng allgemeiner 3^ecfe

and) ben allgemeinen 23ilbung3*2lnfiaÜen überlaffenb.

§ternacb ifr ber ^e^rfioff begrenzt.

£>en unmittelbaren SöcrufSrotffenf cfjaften ift felbftrebenb ber

Vorrang oor ollen übrigen eingeräumt, unb 3roar treiben oon ben*

leiben roieber biejenigen Sljeile befonber§ eingetyenb unb crfdjöpfenb

berjanbelt, beren ßenntnig beim ©ebraudj ber SBaffen cor bem

3einbe gur (Sprache fommt.

$ie 2Jcetr;obe bcö Unterrid)t§ ift fo mel roie möglich apptifa*

torifet), b. !j. ber £eljrer Ijat ntdjt nur afabemifd)e Vorlefungen ju

galten, fonbern er tritt in einen möglidjft regen 2Bea)felt)er!eb,r mit

feinen Qufyöxtxn, um beren 3>ntereffe an bem ©egenftanbe immer

neu gu beleben, unb baS Vorgetragene fo ju burd) arbeiten, unb

öureb, 23eifpiele unb Aufgaben einzuüben, bajj e$ gum roirfltcljen

geiftigen @igentr)um feiner 3ut)örer roirb, einem (Eigentum, oon

bem biefelben jeber £c\t unmitteebar ©ebraud) machen fönnen.

!Da biefc 2??ett)oDe nur bei einer fleineren £vit)'6nr%aty burd)*

fücjrbar ift, fo ift e3 ein ©runbfafc, bie einzelnen Abteilungen

nid)t roefentlicrj jiärfer als ju 25 gufyörern $u bemeffen.

Unfete einfielt ijt ein ©lieb be§ grojjen §ecre$organi$mu$, bei

meinem geben, Söeroegung unb gortentUHcfelung ein £auptprinjip

bilben. ©ie ift gleichzeitig eine roiffcnfcrjaftlidje Anfialt, auf roeldje

bie gortfajrittc ber formalen 233iffenfd)aften unb ber £ed)nif nidjt

ofyne (Sinflujj bleiben tonnen. Sbje Organifation fann bat)er nie«

mal« als üöüig abgefd)loffen betrachtet roerben.

(Einzelne ©runbgüge aber roerben unoeränb erlief) biefelben

bleiben.

©tetö wirb fte oon ber ©runbanfdjauung auöger)en, ba§ im

militatrifdjen geben bie STtjat rjörjer fietjt, al$ ber' ©ebanfe, öaS

Können J>öf)er als ba8 äBiffen, baß jebe§ auf ^rjrafe beruljenbc

Sdjeinroefen roeit ab§uroeifen, bagegen burd) grünblidje, in leben*

bigem 3ufammenr)ange fte^enbe tenntniffe bie UrtfjeilSfraft ^u

^eben unb $u beleben unb burd) ba$ 23eroußtfein ber <5id)err}eif,
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meines fyierauS crtoacftp, audj btc (£ntfd)lu§fätyigfeit bcr Dfpjterc

j^u erböten fei.

3)ie teilen Littel, roeldje ber Artillerie* unb 3ngenieurfdwle

jur Verfügung gepeilt ftnb, merben aud) fernerhin alle beteiligten

nad) beften Gräften benufcen, bamit ber gwd berfelben fld^ mög-

lich DoUftanbig erfülle.

£)ie l)of)e Aufyeicbnung, toeldje ber neuen Anflalt burd) bie

Amuefenfjeit ©einer attojeflat beö $aifer8 om ($intt)eif}ung§tage ju

£fyeil geworben tft, roirb ftetS mit treuem, banfbaren $er^en

emöfunben roerben.

(5o möge benn bie gemeinfame 23ilbungö*Anßalt unferer beiben

SBaffen, auf roetdjer bie $eimc $u fo ütelfaltigen unb erfpriefjticben

Stiftungen gelegt roorben ftnb, unb an beren SBcfud) ftdj fo Diele

bleibenoe (Erinnerungen fnüpfen, aud) in bem großen neuen §aufc

fortblä^en unb gebeten jur <£f)xt ber beiben SBaffcn unb jum

heften ber ganzen Armee. S.

XVIII.

fücratur.

„5ttatbematifd)e £l)eorie ber glugbafmen gezogener ©efet)offe"

non $aul £>aupt, Hauptmann ä 1. s. beö ©eneralftabeö ber^rmee.

Berlin, 1876. $offifd)e 23ud$anDtung *)

jDie Söfung beö bafliftifdjen -Problem^ auf matf) ematifdjem 2Begc

tft feit einer langen ^eifye non Stohren feitenö bcr preujjtfdjen

Artillerie- Offiziere aufgegeben roorben, nadjbem ftd^ lange £t\t f)in*

burd) gerabe bie §erüorragenbftcn unb 23egabreftcn unter itmen

mit Vorliebe biefer Aufgabe geroibmet Ratten. £)er oerftorbene

*) S)te ftebaftion begrüßt bie, mit Unred^t nur $u fc^r toernaä)(äfftgtc,

S8e|d)äftigung mit biefem ©egeuftanbe mit ftreube, unb gebenft betreiben

itjrerfeit« aud) ferner bie iljm gufommenbe Sufmerffamfeit fdjon au8 bcr

llrfadje $u Sfjcil werben ju taffen, weil barin eine unerfdjöpftid^e Auregung

gum ©enfen unb Semen, unb tjiermtt $ur AuSbitbung ber, für bie SBerufö*

tfjättg!eit be8 OffijierS crforbcriicf)en, UrfyilSfraft anzutreffen tft.

2)te föcbattton bc8 Ar$iö8.
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©eneral Otto Weift aud) bie ©rünbe nad), »c^alb man auf biefen

2£cg ber £öfung üeqidjten unb ftatt beffen bie ^Beantwortung

fpcjiellcr fragen auf rein empirifct)em 2Bege fudjen müffe. (5r

führt au§, baß bie Aufgabe triet gu fdjwierig fei, benn fte umfaßt

bie Sluffinbung beö richtigen SuftwiberjianbSgefcfceS, bie SluffteHung

ber glugbahngleidjung für eine gegebene 2lnfang8gefcr)winbigfeit unb

fdjließlidj bie Uebertragung ber teueren in Labung, greilid} mar

bie ©chwierigfeit ber Hufgabe gu ber Seit, at§ Otto bieö auSfprad),

burdt) bie eben eingeführten ercentrifchen £ohlgefd)of[e gerabeju

unüberwinblicr) geworben, benn eö mu§ aflerbing« unmöglich er*

flehten, ben burdj i^re eigentümliche Dotation mobifijirten 2uft*

miberßanb auf eine einfache formet ju bringen. 3n ber im

3at)re 1859 suerfl angemanbten fogenannten graphifdjen Sftethobe

hatte man ein öorjüglicheS 2ftittet, bie für bie Orariß mistigen

gragen ofme fdnuierige Rechnungen, lebiglict) au$ ben 93erfud)§*

ergebniffen $u beantworten. (So lag benn freiließ auch faum ba§

Sebürfniß noct) oor, bie grage auf bem 2Bege ber Rechnung ju

löfen, um fo weniger, als bie gezogenen ©efdjüfce in Dielen galten

bie 2lnwenbung ber parabottfct)en Xtyoxit gematteten.

Die (Sinführung ber gezogenen ©efehüfce unb bie ^entlieh

gleichzeitige Hnmenbung eleftro*magnetifcher CEhnmographen, er*

leichterten freilich wieber bie Aufgabe wefentlid); benn einmal fällt

ber h^benbe refp. herunterbrücfenbe Einfluß beö £uftwiberf!anbe$ —
mie er ftd) bei ben ejcentrifdjen $ot)lgefchof[en äußert — fort, er ift

wefentlid) nur ein bie 93orWärt8bewegung beö ©efchoffeä oerjögernber;

anbrerfeitö erhielt man in golge ber SRegelmäßigtett ber@efd)oßbat)nen

fehr juoerläfftge S3etfudt)8refultate; namentlich gemattete bie genaue

Sfteffung ber ©efchoßgefdnninbigfeiten einen ©inblicf in bie ©röße

unb ba§ ©efefc be$ £uftwiberftanbe$; bie Uebertragung ber Anfang«*

gefehminbigfeit in Sabung bot jefct gar leine ©chwierigfeiten mehr.

2luf ber anbern ©eite i|t nicht ju überfeinen, baß bie Hufgabe

mieber baburd) fehr üiel fdjwieriger würbe, baß bie ©renjen ber-

felben um baß breifache unb noch mehr erweitert worben flnb —
früher hatte bie Söfung für eine Schußweite biß ca. 2000 m - genügt,

jefct ijt fte erforberltdj bi§ auf 5000, ja für manche ©efdjüfce bi3

auf ca. 9000 m
- SDaju fommt, bc$ bie Uebereinftimmung jwifchen

ben sJlechnung8* unb ben 33 er fu et)§rcfultaten eine fehr üiel genauere

fein muß, ba bie Streuungen erheblich Heiner geworben finb.

Differenzen, bie früher gar feine Beachtung oerbienten, Weil fte
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unter ben ©renken ber mittleren (Streuungen lagen, toürben freute

feljr erljeblid) inä ©emidjt fallen. <5o burfte ©eneral Dtto $ur

3ett ber glatten ©ef^ü^e noa? mit Doüem $ed)t behaupten unb

nacr)roetfen, baj$ mehrere gufiroiberßanbSgefefce innerhalb getoiffer

©renken burdjauS feine beadjtenäroertfyen Unterfcrjiebe ergäben, unb

bafc e§ alfo (latt^aft fei, ba$ für bic föedmung fcequemjte ju ©runbe

^ legen.

<25o mürben benn bie üerfdjiebenften ©efefce — meiftenS roorjt

baö 9ceroton'fd)e — angeroenbet unb für alle bie ©leicfyung ber

glugbafm aufgehellt, aber leiber tneift in einer §orm, bie bem

prafttfdjcn SBebürfntfj roenig entfprad). 3)ie in neuefter 3«* m
Crnglanb unb granfreid) mit exogenen ©efdjüfccn angefieflten 55er*

fuet) ergaben als t)öcr)fi roafyrfcrjemlict}, bafj ber guftroiberfianb pro*

portional ber brüten ^otenj ber ©efd)tt)inbigfeit fei. SDtefcö ©efefc

legt aud)§aupt feiner Unterfudmng gu©runbe; er giebt aber einen

ebenfo intereffanten roie einfachen 23eroei3 bafür. (Sr fagt, ftatt

oafj baö ©efd)oj} fid) beroegt, neunte id) baffelbe als feftfteftenb unb

bie Suft als auf baffelbe einftürmenb an, rooburdj offenbar an ber

ganjen (Sachlage nid)tö geänbert roirb. 3n einem unenblicrjen QtiU

tfyeildjen praUt nun eine geroiffe gafjl Don Suftatomen auf ba»

©efd)o§, ton benen jebeö proportional feiner lebenbtgen tfraft wirft.

3)ie ©irlung eine« folgen SuftatomS Don ber 9Jcaf[e m ift alfo

a . y roenn v feine ©efd)tt)inbigFeit ifi. 2)ie £a\)l ber in biefer

3eit jur SBirffamfeit gelangenben Sltome ift aber proportional i^rer

®efa>tnbigfeit, mithin b v. 2)arau$ folgt, bafj ber 2uftroiberftanb>

ben ba$ ©eferjofj erleibet, gleid) ift «Äabmv3
. 2)er ^oefp^tent

Va ab m ifi eine Don ber $)id)tigfeit ber 2uft, ber ©efiatt unb bem

©eroidjt be§ ©efd)offc$ abhängige (Sonflante N unb lägt fid) burd)

©djiegoerfua^e ermitteln. @8 ift alfo ber £uftreib erftanb proportional

ber britten $oten$ ber ©efcfyroinbigfeit.

jDaS ^aupt'fdje 2Berf jerfäflt naturgemäß in jroei Steile,

oon benen ber erfte bie Sorroärtöbemegung be§ ©efdjoffeS, ber

jtoeite bie Dotation unb bie burdj biefelbe bebingte ©eitenabroeidmng

betrachtet. 2)n$, roa§ ber Arbeit itjren eigentttd)en 2Bertt) ücrleir)t,

unb moburd) fte ftet) üon allen bisher über biefen ©egenfianb ge*

fdjriebenen SBerfen roefentlid) unterfcr)eibet, ifi niajt bie Slnroenbung

gerabe biefeä SuftroiberfianbSgefefceS — benn baS ift auet) fd)on

früher gefdjetjen — fonbern in ber burdjauö neuen äftetljobe, mit

Digitized by (isaäwle



277

ber ber 33erfaffcr feine Aufgabe (oft (5r macht barauf aufmerf*

fam, baß e8 — fkeng genommen fehlerhaft fei, bie Richtung ber

Sd)toerfraft als eine ficf) ftetö parallel bleibenbe ju betrauten, ba

fte bocb, gegen ben SOftttelpunlt ber (Srbe gerietet fei. Die Flug-

bahn im luftleeren Raum fei baher aud) feine Parabel, fonbern

eine (Söipfe, bie im lufterfüllten Raum alfo aud) feine bcr Parabel

ähnliche ^$uröe mit einer ber (5d)roerfraft parallelen 2lfömptote,

fonbern oielmeljr eine 2lrt efliptifcfyer (Spirale. Da8 i(i freiließ

für bie *ßrarj§ burdjauS gleichgültig, aber biefe 53etrad)tung8tt)eife

geftattet bem Söerfajfer, bie red)tminflichen (Soorbinaten, bie biöljer

au$fd)ließlich bemtfct mürben, burdj ^otar^oorbtnaten ju erfefcen.

Daburd) erhalten feine Refultate eine für bie Slnmenbung fehr

bequeme gorm unb gelingt ihm I)ierbura) bie £öfung für alle

@leoationöminfel, mä'hrenb alle feine Vorgänger fict) barauf be*

fdjränfen mußten, eine Söfung nur für fleine (SlcOationSminfel ju

fudjen.

(5$ fonn hier natürlich nid)t unfere Aufgabe fein, bem SBer*

faffer auf feinem fa^roierigen 2Bege bcr $Iufjtcflung unb Integration

ber Differentialgleichungen ju folgen, oielmehr müffen mir unö an

ber ^Betrachtung feiner Refultate genügen taffen. Sr toeift junacb,(t

^roei 2Bege nad), um au3 einfachen <5d)ießoerfud)en, bie mit einer

@efd)minbigfeu§mc|lung oerbunben ftnb, fomofyl bie
1

3lnfang«=

gefc^minbigfeit be8 ©efchoffeö als aud) ben il)m eigenen Sufttoiber*

jtanbSfoeffaienten N burch Rechnung $u beftimmen. (SS genügt

ju bem 3tt)ccf entmeber bie Sfleffung bcr ©efdjoßgefchminbtgfeit an

jmei oerfd)icbeneit ©teilen feiner Söatyn, j. 33. 100 unb 500 ,n
>

ober aber man muß oon einem einzelnen <Sd)uß — natürlich genau

— (Sleoation, (Schußweite, unb glugjcit fennen, um beibe Daten

berechnen ju fönnen. Der ^meiie 2Beg führt aflerbingS ju ctma§

umjtanblichen Rechnungen.

(Bobann giebt unä ber SBerfaffcr einige gormein (bie aller*

bingö für ganj große @ntferungen oon über 4000 Tn
- etma§ fom*

plijirt ftnb), um mit ihrer §ülfe ©ajugmeite, (Snbgcfchminbigfcit,

Abgangs* unb (SinfaHroinfel, alfo mit einem 2Bort bie ganje @d)uß=

tafel ju berechnen. Die Uebereinftimmung ber mit $>ülfe biefer

gormein errechneten Refultate mit ben Angaben ber ©dmßtafcl ifl

eine mahrhaft überrafchenbe, tote ber SSerfaffer an einigen Söeifpielen

nachmeift; fo ftnb 5. 23. bie Differenzen bei ben (Schuß weiten burch, 5

roeg fleiner als bie fyalbtn mittleren Streuungen unb theilS pofttio,
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tf)etl$ negatiü. Wur bie öon £aupt errechneten (Snbgefdjtoinbtg-

fetten flnb auf ben größeren Entfernungen burdjmeg fleiner, al$ bte

in ben ©dmßtafeln angegebenen. 3)ie8 barf nidjt fiberrafdjen, benn

bte Angaben ber <3d)ußtafeln ftnb mofyl nid)t lebigltd) 33erfucb>

ergebniffe, fonbern großenteils — $aupt meint über 1800 m - fammt*

{{$) _ errechnete. %u8 TOÜer'S „(Sntnricfelung ber gejtungS* unb

SBelagerungä Artillerie" pag. 201 glauben mir entnehmen ju bürfen,

baß tjierbei ein Ouftroiberfianbögefefc $u ©runbe gelegt tji,l wonacb,

ber 2itftnriberfianb proportional ber merten <ßotenj ber ©efdjminbig*

feit angenommen ift. 3ft baS richtig, bann muffen natürlich bie

Angaben ber ©d)ußtafel $u groß ausfallen, benn bei bem oorau^

gefegten £uftmiberjtanb$gefe& nimmt ber Suftmiberjtanb felbft bei

fleiner toerbenber ©efdjminbigfeit fcrjneller ab, al« bei bem ton

$aupt gett>ät)lten ©efefc.

©eb.r interefjant ift ferner ber ^acfyroeiS, baß bie ©teigige

eineS ©efcrjoffcS gleitt) tfi t* -|- (wobei t bie tjalbc glugjett i)t);

id) fage intereffant, benn eS gefyt IjierauS fjeroor, baß alle ©efdjoffe

mit gleicher glugjeit gleiche (Steighöhen t)aben unb ift bie ©teig«

höhe eben fo groß als bei ber Parabel. 2Kit £ülfe btefer gormel

mar eS moglitt), au« ben im Anhang gu ben „Söefiimmungen über

baS ©d)eibenfchießen ber Infanterie" gegebenen £>aten über bie

baaiftifü)en Stiftungen beS ©emehreS M. 71 bie glugjeit beS

©efdjoffeS ju beregnen unb bie ^aupt'fdjen Rechnungen aud) bjer--

auf an^utoenben. hierbei $eigt fid) nun aflerbingS, baß bie 9feful=

täte ber Rechnung in feiner Sßeife mit ben bort gemachten Sin*

gaben übcretnfHmmten *) (Sine 5lnmenbung auf mehrere ber in

bem $lÖnnie$'fd)en SBerfe „2)te beutfdje ©emehrfrage" unterfud)tcn

©emetjre ergab wieber eine ooflfiänbige Uebereinflimmung jmifd)en

ber Redjnuug unb ben bort gematteten Angaben; nur bifferirten

aud) t)ier toieber bie Angaben über bie (Snbgefd)Wtnbigfeiten mit ben

Refultaten ber Rechnung in ähnlicher 2Beife wie bei ben ©efdjüfeen.

*) (SSfpricht bteS jebod) fctneStoegS gegen bie Sfttdjtigfeit ber^aupt'fdjen

Sljeone; toielme^r Ijat eS ben 2lnfä)etn, als bebttrften bte qu. Angaben

einer föetrifton. SBerglcicht man 3. 93. biefc Angaben mit benen öon

PönnteS über baS 2Berber<©ewel}r, fo fdjetnen bte baHi|Hfd)en Scifiungen

beö Unteren baS ©etocf)r M. 71 ju übertreffen, obtooht, tote befaunt, baS

SBcrber--©etochr, namentlich mit 8tücfftd)t auf bte OuejfchnittSbelafhtng

feines ©efttjoffeS, ungünfttger fonfirutrt ift-
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beiläufig tmtt tdj nodj bemerfen, bog man ftd) mit £ülfe biefcr

9?ee§nungen eine fe^r flare SBorftcIIung oon ber ®röße be3 Vuft*

rotbcrpanbcS machen !onn. 33eifpiel$meife ifl ber Suftmiberfianb

einer auö bem 21 cm
*2tföfer mit 214 m

SlnfangSgefdjminbigfeit

gefcfyoffenen ©ranate an ber 2ftünbung ca. 5 m>
, b.

ty.
bie ©ranate

mürbe einen ©efcbminbigfeitSoerluft oon 5 ra
- erleiben, toenn ber

tfuftmiberjtanb eine ©efunbe lang mit gletdjbleibenber Sntenfttät

tuirfte; biefelbe ©ranate au« ber langen 21 cm
- SRing*$anone mit

446 m
- Slufangggefajminbigf eit oerfeuert, erleibet einen Suftmiberftanb

oon ca. 43 m
- Da« ©efdjoß be$ Snfanteriegeroe^reS M. 71 ba*

gegen §at an ber ©etoe^rmünbung einen ^uftmiberftanb oon ca. 200m -

3U überminben, berfelbe beträgt auf 1500 ni
- aber nur uodj 9™

Qkty man mit bem 33erfaffer au$ feinen SKefultaten bie golge*

rungen, fo ergiebt ftc§, baß ber tfuftmibeijianb in ber £b,at pro*

portional ber brüten ^otenj ber @efa^roinbig!eit ift unb — mag

fefjr mistig, aber bisher oielfad) bejmeifelt toorben ift — baß ber

Sufttoiberftanb^Äoefftjient in ber Xfyat eine CEonftante unb feine

Variable ift. 3U °*e fer Slmtaljme mar man gelungen, fo lange

man ein falfct)eö Suftmieberftanbögefeß (baß 5Keroton'fd?e ober aueb,

ba3 ber oierten $oten§) annahm, £terau$ folgt — oon ben

@efa)offen mit fleiner ©cfdjminbigfeit abgefetyen — baß baö ©efa>ß

feine £age jur glugbaljntangente nur unmefentlid) anbert, baß alfo

bafi fogenannte $enbeln ber ©efdjoffe, menigftenö bei Kanonen,

Don nur untergeorbneter S3ebeutung fein fann, ba anbernfaUö ber

£uftrotberflanb fld) fe^r bebeutenb anbern müßte. 2Benn bier be*

Rauptet mirb, ber ^uftmiberftanbS'Äoeffijtent fei eine $onftante, fo

fod bamit nur gejagt fein, baß er für bie ^rarjö alö eine Äon=

ftante angefcljen m erben fann; eine ab fo tute 5conftante fann er gar

uicfyt fein, benn er ifi j. 33. fefyr mefenttiety oon ber ÜDidjtigfeit ber

£uft abhängig, bie in ben tyityeren Legionen bünner ift, al§ über

bem ©rbboben, mo ber ffoeffoient ermittelt mirb. 2ln$ bieö fa^etnt

fid} in ben 9fetf)uung8refultaten au03ufpred)en, benn bei fc^r großen

Entfernungen ergiebt bie SKedmung für Kanonen Heinere ©dmß*

meiten, als bie ©du'eßtafel angiebt. 3Bie man biefe rveljlcrquellc

befeittgen fann, olme bie föedjnung fdjmieriger ju machen, giebt ber

33erfaffer ebenfalls an. .

3n bem 2. £ljeit erhalten mir eine (Srflärung ber (Sntfteljung

ber 2)erioation, bie ftd) mefentlid) an bie oon 2ftagnu8 aufgefüllte

unb experimentell bemiefene Sljcorie anfcfylicßt. 2)ie Ijter oor*
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fommcnbcn Rechnungen finb, Wie bieS in ber SRatur bcr ©adje

liegt, fc^r rompli^irt unb führen fchließlid) bodj §u feinem pofUioen

Refultat, weil e$ — vorläufig »entcjftenö, unmöglich erfdjeinen

muß, öen Suftmiberftanb in SBejiehung anf bie rotatorifc^e Bewegung

beö ©cfd)of[e$ ja bejrimmen. 33erfaffer weijt nach, baß, Wenn man

Don ber fortfebjeitenben Bewegung be8 ©efdjoffeS abfielt, bie

®e|d)oßfpi&e unter jieten, fehr Meinen Vibrationen eine 2lrt Don

ctjffoibifdjen Ruroen betreibt, teobei fld} bie ©efdjoßfpifce — unb

öarauf fommt e& jur (Srtlärung ber 2)erioatton an — jiet3 auf

ber redjten ^eite ber glugbat)ntangcnte befinbet. 3n §olge beffen

bietet ba# ©efdjoß bem Suftroiberjianbe mehr bie linfe (Seite bar

unb wirb nad) rcd)t§ abgelenfr. 3e größer bie SBinfel jwif^en

©efeboßare unb glugbabntangente hierbei werben, um fo größer

wirb bie iHblenfung. ©erfafier fcbäfct biefen SBinfel (ber natürlich

pertobifd) wechfelt) bei Kanonen auf einige ©rabe, bei Dörfern auf

ca. 00—45° in maximo. 93erfaffer meijt ferner nad), baß biefe

^Bewegung bcr ©efdjoßfpifce oerhältnißmäßig feljr langfam auSgc*

führt mirb unb fdjäfet bie &tit, in welcher ein ®efdt)oß au§ ber

12 cm *#?ingfanonc 3. 33. einen— wenn man miß — Regel befabreiben

mürbe, auf G bi§ 15 (Sefunben, fo baß auf ca. 6000 m
* ctma jwet

foleber Regel ooflenbet fein mürben, wogegen beim 12 cm
* -Ucorfer

ca. 60 (Sefunben nötejig fein mürben gur Söcfd^reibung etneS ganjeu

RegelS. £>ierau8 folgt, baß bie $ori^ontatproj[eftion foldjer @e=

fdjoffe, bie eine große ©efdjwinbigfeit §oben, aber unter geringer

©leoation abgefeuert finb, md)t eine gleichmäßig gefrümmte Ruroe,

fonbern oielmet)r eine 2lrt oon (Schlangenlinie ift, ba bie (Seiten*

ablenhutg relatio groß ober Hein fein muß, je nach ber ©rbße beS

2ßin!el8 jmifeben ©efdjoßare unb glugbalmtangente. 3n ber ^rariö

merben natürlich nur 2tfittelwerthe berüefftc^tigt unb erfdjeint bat) er

bie (Seitenabweichung als gleichmäßig junet)menbe, menn man jie

mit §ülfe ber <Sdt)ußtafel fonftruirt. (Schließlich, meift 33erfaf]er

noch na^ toie man bind) einfache Rechnung bie ©citenoerfdjiebung

für jebe beliebige (Schußweite finben fann, fobalb man biefelbe für

eine (Schußweite ermittelt hat.

2lu3 bem ©efagten wirb ber £efer erfet)en, baß biefeö 2ßerf

nicht nur oon b°chfter, ja Dielleicht epodfemachenöer 23ebeutung für

bie Sheorie ber 23atliitif ift, fonbern baß e8 auch eine weittragenbe

iöebeutung für bie ?kari$ ^at. ^e^tere liegt befonberä barin, baß

bie 2luffteHung oon (Schußtafeln baburd) außerorbentlich erleichtert

Digitized



281

ift. 2öie fo>n oben ermahnt, ifi nur nöthig, entmeber bie 2tteffung

ber ©efchoggefchminbigfeit auf gtoci oerfchiebenen Entfernungen ober

ober bie SKeffung ber glug&eit für eine mit einem beftimmten

EleoationSminfel erreichte ©ctjugmeite, foroie SJceffung ber (Seiten*

abmeidjung, um fofort bie ganje ©chugtafet errechnen §u fönnen.

greilidj mirb e8 auch nod) notljmenbig fein, ben fogenannten 'äb-

ganggfeljler, b. I). bie fonftante £)ifferenj jroifdjen Ulbgangö* unb

(Sleoationöminfel gu befttmmen unb $u berfitffichttgen, um juüer*

Iäffige Refultate ju erhalten. SDie ^ierbnra^ t)vorgebrachte @r-

fparntg an &t'it, Arbeit unb flofhn tt)irb .namentlich bei ben ferneren

©efd)ü&en eine fehr bebeutenbe fein fönnen. ©crjiegoerfuche werben

beö^alb niajt au$gefd)lof[en merben bürfen; ja fie finb jur Hontrolc

ber föedmung unb Ermittelung ber Streuungen unerlaglid). ttmmer*

tyn werben fie abgelürjt werben fönnen unb bod) frucrjtbringenber

fein fönnen al$ bisher.

©eb,r mistig fönnen biefe Rechnungen 5. SB. werben bei ber

Prüfung Don ©efdjogfonftruftionen. (S$ ifl befannt, bag auger

ber ©efchwinbigfeit wefentlich bie Duerfdmittäbelaftung unb bie

üugere ©eftalt be8 ©efd)offe$ ben £uftwiberfianb befiimmen. 23ei

oööig ärmlidjen ©efdwffen müßte baö ^ßrobuft: Ouerfcrmittäbelaßung

mal SuftmiberfianbSsftoefftjient fonflant fein. S3erfaffer ßeHt nun

btefeö
s
J>robuft für oerfdnebene ©efd)offe, beren £ufrwiberftanb$^

Koeffizient er beredetet I;at, jufammen unb weift nach, bog unter

ben oon ihm unterfudjten ©efdwffen bie ©rauaten ber Setbgefchüfce

-am günfitgften, bie 21 cm *2anggranaten am ungünftigften fonjtruirt

fmb unb jmar ift ber Unterfdjteb Diel erheblicher, al# man auf ben

erflen 23licf glauben foUte. SBären beifpielSmeife bie ©ranaten ber

gelbgefdjüfce nad) Analogie ber 21 cm
**i*anggranatcn fonftruirt, fo

mürbe ber Suftmiberftanb (an ber ©efchüfcmfinbung) ca. l'/atttal fo

grog fein, als er je$t ift, trenn bie OuerfdmittSbelaftung auch bie«

fetbe märe; e$ Ijanbelt fia) gerbet nur um bie äugere §orm (3ln-

orbnung ber Üöulftc, gorm ber ©ptfcc, be§ lobend 2c.). 9ßod)

auffallenber ftcüt ftd) baä bei einem Vergleich jtoifcrjcn bem ®efd)og

beö ©emehreS M. 71 unb bem Sangblei be$ nicht aptirten QVinb*

nabelgemehrö. ©leiche ©efchwinbigfeit unb gleiche Duerfchnitttf*

belapung oorauSgefefct, würbe ber Suftwiberftanb beS ®efchoffc§

M. 71 ca. 3mal fo groß fein, al« ber beö Sangbtci«. 3$ meig

fehr »Ohl bog rer Einflug ber ©efchogform auf ben 2uftwiberftanb

auch mot)l auf anbere il£eife ermittelt werben fann unb ermittelt
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toorben ifl ;
idj bejmeifle aber, bog bieg auf eine fo einfache unb

grajiöfe SBeife gefd)ef)en fann.

(Somit !ann ba§ ©tubium biefeS 2Bcr!eö aUen HttiHerijten,

bie ftd) für bie triffenfcf>aftlicf)e Seite tyreö «erufeS interefftren,

nur angelegentlich em^fo^Ien werben.

SDte moberen Drbonnanj^ro jifionötüaff cn berSn*
fonterie. Sfyre dntroicfelung, ftonfiruftton, Stiftung unb iljr

©ebraud) als tfeitfaben jur tfenntnijj ber ^anbfeuermoffen für

Dffijiere, ÄriegS* unb ©djießfajulen bem praftifct)en SBebürfniffe

entfpredjenb gufatnmengefteflt üon $errmann SBetjganb, ©roß*

fjeraogl. ^>eff. SIftajor 3. £>., 23egirf8*$ommcinbeur beö 2. S3ataiHon8

((Srbatt) i.D.) ©roffterjogl. Santo*. Regiments 9fr. 117. dritter

ST^eit. 2)a8 ©Riegen mit £aubfeuermaff en. — jDqS oor*

fteljenbe SBerf ftellt fta) bie Hufgabe, junä^fi bem Infanterie*

Dfpjiec in möglidjft einfacher gorm bie £ülf$mittel jur ©eurtfjeilung

atte0 £>effen ju geben, ma$ auf bie 2eifiung§fätyigfeit ber £anb*

feuertuaffen üon (ginflug ift, unb itm baburdj jur richtigen 23er*

roenbung fetner 2öaffe ju befähigen. (58 fotl ba$ SBud) ferner bem

Snfanterijlen baö SRadifcfylagen anbeier baÜipifdjer SBerfe erfparen;

eö ift beöfyalb unter eingefjenbcr Senkung ber einfd)Iägigen Söerfe

oon Sönlanbr, $lönnie$, ^ßreljn unb ©iegftieb gefetyrieben. (5§ er*

füllt feinen &tozd uub ift bem eingefyenben ©tubium beö SlrtiHeriften

um fo mefyr ju empfehlen, als e8 audj oieleS Originale bringt

unb Anregung ju mancher anberen 33eljanblung be$ Stoffe*, als

er fte getDÖ^nltd) oon artiflerifiifcfjer ©eite erfahrt, bietet.
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